
Bis vor ein paar Tagen war
es noch ein Schuppen.
Jetzt ist es ein Gehäuse

von historischem Wert. Auf dem
Grundstück von Heidi Jensch-
mischek in Keilbusch steht ein
Straßenbahnwagen. Er war bis in
die 1930er Jahre bei der Meiß-
ner Straßenbahn im Einsatz.

Es ist nicht das erste „Über-
bleibsel“ der Meißner Verkehrs-
geschichte, das bei Jenschmi -
scheks entdeckt wurde. 2003
wurde hier schon ein anderer
Straßenbahnwagen geborgen,
der jahrzehntelang als Veranda
des Wohnhauses gedient hatte.
Er wurde restauriert und fährt
heute bei der Döbelner Pferde-
bahn. Wagen Nummer zwei soll
nun an den Ort zurück, aus dem
er stammt. „Wir holen ihn nach
Meißen“, sagt Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke. Wahrscheinlich
Anfang September soll der Stra-
ßenbahnwaggon von Keilbusch
nach Meißen-Triebischtal ge-
bracht werden. Dort steht in der

ehemaligen Wagenhalle der städ-
tischen Straßenbahngesell-
schaft, dem heutigen Bauhof, be-
reits eine der früheren Meißner
Straßenbahnloks.

Die Verhandlungen um die
Rückholaktion hatten vor Mona-
ten begonnen. Der Diera-Zehre-
ner Gemeinderat Wolfgang
Schneider half, den Kontakt zur
Meißner Stadtverwaltung zu

knüpfen. Dann rückten im Juli
die Mitarbeiter des Meißner
Bauhofs an und begannen, den
eingebauten Wagen freizulegen.
Erde wurde weggeschippt. Dem
angrenzenden festen Schuppen
fehlt nun ein Teil des Dachs. Viel-
leicht muss auch ein Nussbaum
noch ein paar Äste verlieren. Es
wird Platz gebraucht: Per Kran
wird der rund 3,5 Tonnen schwe-

re Waggon von seinem Stand-
platz gehoben werden. Heidi
Jenschmischek sieht der Abho-
lung mit gemischten Gefühlen
entgegen. „Die Leute vom Bau-
hof haben mir versprochen, die
Mauern, das Schuppendach und
den Garten wieder in Ordnung
zu bringen.“

Wieso ausgerechnet auf ih-
rem Keilbuscher Grund zwei Wa-

gen der Meißner Straßenbahn
standen, erklärt Jenschmischek
so: „Wir haben das Grundstück in
den 1980er Jahren gekauft. Die
frühere Eigentümerin hat uns da-
mals erzählt, dass die Wagen in
den 1930er Jahren hierher ka-
men – vermutlich durch ihren
Onkel, der bei der Meißner Stra-
ßenbahn arbeitete.“

Und warum wendet sich nun
Meißen nach Jahrzehnten wie-
der seiner Straßenbahn-Ge-
schichte zu? Plant die Stadt gar
eine eigene Ausstellung für das
Verkehrsmittel, wo doch schon
im Bauhof die Straßenbahn-Lok
steht? So weit sei es noch nicht,
sagt OB Olaf Raschke. Die Lok
habe man zunächst als Dauer-
leihgabe in die Stadt geholt, weil
das Dresdner Verkehrsmuseum
andernfalls auch erwogen hätte,
sie aus seinem Depot an weit von
Meißen entfernt lebende Samm-
ler abzugeben. Der nun hinzu-
kommende Straßenbahnwagen
müsse zunächst restauriert wer-
den. „Und dazu wollen wir erst
einmal Kontakte zu Traditions-
vereinen knüpfen, die Erfahrun-
gen mit solchen Dingen haben.“
Eines sei aber sicher: „Der Wa-
gen gehört einfach dorthin, wo
er herkommt.“ T. Grau

Der historische 
Wagen überdauerte
die Jahrzehnte in Keil-
busch: als Schuppen
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Theater-Werkstätten bekommen
einen Neubau

Susann Fink ist auf den Straßen
der Stadt unterwegs
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Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof
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MÜDE SCHWERE BEINE?
EIN LEIDEN, DAS SIE ERNST 
NEHMEN SOLLTEN!

Lassen Sie Ihren Venendruck kostenfrei 
bei uns messen –täglich in der Zeit 
von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Heidi Jenschmischeks früherer Schuppen ist eine Meißner Straßenbahn aus den 1930er Jahren

Foto: Grau

Straßenbahn kehrt nach Meißen zurück

Wieder Turbulenzen beim
Stadtmarketing: Anne-Kathrin
Liebthal, die seit zwei Jahren in
der Meißner Verwaltung für die-
se Aufgabe verantwortlich ist,
verlässt die Stadt zum 30. Sep-
tember. Jörg Böhme, Büroleiter
des Oberbürgermeisters, bestä-
tigt die Nachricht: „Frau Lieb-

thal hat gekündigt.“ Für das
Meißner Stadtmarketing kommt
der Weggang zu einem ungünsti-
gen Zeitpunkt. Bis Anfang 2016
sollen eine neue Organisations-
struktur und Aufgabenvertei-
lung für diesen Bereich stehen.
Die dafür nötige Koordinierung
übernimmt in der Verwaltung

bislang Anne-Kathrin Liebthal.
Erst vor wenigen Wochen hatte
der Stadtrat die Einführung ei-
ner Kurtaxe und einer Fremden-
verkehrsabgabe beschlossen,
um das Marketing dauerhaft zu
finanzieren.

Der Stadtrat solle nun auch
über die künftige Besetzung der

Stelle entscheiden, sagt Jörg
Böhme. „Man ist ja ohnehin da-
bei, neue Strukturen für das
Stadtmarketing zu schaffen,
möglicherweise auch in Form ei-
ner GmbH. Der Rat muss des-
halb entscheiden, ob die Stelle
in der Stadtverwaltung vorüber-
gehend neu besetzt wird.“ 

Anne-Kathrin Liebthal ist
nicht die erste, die die Verant-
wortung für das Meißner Mar-
keting wieder abgibt. Ihr Vorgän-
ger Andreas Krause, der frühere
Vorsitzende des Gewerbever-
eins, hatte den Posten schon
nach wenigen Monaten im Amt
aufgegeben. T. G.

Marketing wieder ohne Führung
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Über 40 Kandidaten
für vier Direktmandate

Alles bereit zur nächsten
Wahl: Es ist schon wieder so
weit. Am 31. August bestim-
men die Sachsen, wer sie für
die nächsten fünf Jahre im
Landtag vertreten soll. Auch
im Landkreis Meißen haben
sich Kandidaten in den vergan-
genen Wochen dem Wahlvolk
bei diversen Auftritten präsen-
tiert. Es gab einiges zu sehen,
die Auswahl ist groß: Allein in
der Region treten 48 Bewerber
im Rennen um vier Direktman-
date an. 

Vier Wahlkreise

Vier der 60 sächsischen
Wahlkreise liegen im Land-
kreis Meißen. Die Gebiete
sind neu zugeschnitten wor-
den. Am 31. August wählt die
Stadt Meißen gemeinsam mit
der Stadt Nossen und den Ge-
meinden Niederau, Weinböh-
la und Klipphausen. Schon
jetzt steht fest, dass in diesem
Wahlkreis „Meißen 3“ eine Zä-
sur bevorsteht. Karin Strem-
pel, die für die CDU seit 1990
bei allen Landtagswahlen das
Direktmandat gewann, tritt
nicht mehr an. 

Als Bewerberin der Partei
geht nun die Meißnerin Dani -
ela Kuge ins Rennen. Auch an-
dere Parteien setzen auf neue
Kandidaten. Für die Linken
will Sebastian Scheel das Di-
rektmandat des Meißner
Wahlkreises. Die SPD hat
Kathleen Nagler, die FDP Mar-
tin Bahrmann und die Grünen
Anne Kämmerer aufgestellt.
Insgesamt gibt es im Wahlkreis
„Meißen 3“ Direktkandidaten
von elf verschiedenen politi-
schen Parteien.

In den drei anderen Wahl-
kreisen der Region gibt es teils
noch mehr Bewerber um die
Direktmandate, unter ihnen
auch deutlich mehr bereits be-
kannte Politiker-Gesichter.
Der sächsische Landtagspräsi-
dent Matthias Rößler tritt für
die CDU im Wahlkreis „Mei-
ßen 4“ (Radebeul, Coswig,
Moritzburg) an. Seine Mitbe-
werber sind dort neben ande-
ren Sachsens SPD-Chef Mar-
tin Dulig und für die Linke der
Gewerkschafter Heinz Hoff-
mann. 

Im Wahlkreis „Meißen 1“
(Diera-Zehren, Käbschütztal,
Lommatzsch, Hirschstein,
Stauchitz, Riesa, Strehla, Zeit-
hain) will der Landtagsabge-
ordnete und frühere sächsi-
sche Justizminister Geert
Mackenroth für die CDU sein
Direktmandat verteidigen. Im
Wahlkreis „Meißen 2“ (das Ge-
biet zwischen Nünchritz, Gro-
ßenhain und Radeburg) be-
werben sich neben anderen
gleich zwei bisherige Land-
tagsabgeordnete um das Di-
rektmandat. Für die CDU ist es
Sebastian Fischer, für die Lin-
ke Kerstin Lauterbach. 

Am 31. August

Die noch junge „Alternati-
ve für Deutschland“, die bei
den Kreistags-, Stadt- und Ge-
meinderatswahlen im Mai
schon große Erfolge feierte,
wird in allen vier Wahlkreisen
mit Direktkandidaten vertre-
ten sein. Landeslisten gibt es
bei der Wahl am 31. August
von 14 Parteien. Die Wahlloka-
le werden von 8 bis 18 Uhr ge-
öffnet sein. T. Grau



Zehn nagelneue Busse wird
die Verkehrsgesellschaft Meißen
in diesem Jahr anschaffen. Bei ei-
ner 105 Fahrzeuge großen Flotte
immerhin eine Erneuerung von
fast zehn Prozent des Bestandes.
„Da sind wir im Moment ganz or-
dentlich dran“, sagt VGM-Ge-
schäftsführer Andreas Hem-
mersbach. Liegt das durch -
schnittliche Alter der VGM-Bus-
se aktuell noch über acht Jahren,
wird es mit den Neukäufen auf
unter sieben Jahre sinken. And -
reas Hemmersbach und seinen
Geschäftsführer-Kollegen Rolf
Baum freut das. „Moderne Busse
machen den öffentlichen Nah-
verkehr attraktiver. Und unsere
Wartungs- und Reparaturkosten
werden sinken.“

Zuerst muss aber genügend
Geld für den Kauf von zehn neu-
en Bussen vorhanden sein. Rund
2,3 Millionen Euro werden die
wohl kosten. Den Auftrag hat die
VGM ausgeschrieben. Der Frei-
staat Sachsen steuert den Meiß-
nern aus dem Landeshaushalt
900.000 Euro zum Buskauf bei:
90.000 Euro pro Fahrzeug. 

Zur Übergabe des Fördermit-
telbescheids war eigens Wirt-
schaftsminister Sven Morlock
(FDP) nach Meißen gekommen.
Kurz vor der Landtagswahl ein

schöner Termin, um Unterstüt-
zung für den öffentlichen Nah-
verkehr zu zeigen. Der müsse
„ideologiefrei“ betrieben wer-
den, so der Minister. Der Frei-
staat investiere zum Beispiel in
den Nahverkehr auf der Schiene:
„vor allem auf den großen Ach-
sen“. Abseits davon werden
Kursbuchstrecken, die nur weni-
ge Fahrgäste nutzen, abgewi-
ckelt – etwa zwischen Meißen
und Nossen. „In der Fläche sind
die Busse das Rückgrat für den
öffentlichen Nahverkehr“, so
Morlock. Das gilt dann auch für
den größten Teil des Landkreises
Meißen, in dem mit der VGM ei-
nes der nachfragestärksten säch-
sischen Verkehrsunternehmen
für den ÖPNV zuständig ist. 

Das Alter sinkt

Über den gern entgegenge-
nommenen Förderbescheid trat
dann auch die alte Debatte um
die Förderung des öffentlichen
Nahverkehrs in Sachsen in den
Hintergrund. Die Landesregie-
rung aus CDU und FDP hatte un-
ter anderem die Regularien für
die Unterstützung der Verkehrs-
unternehmen bei Fahrzeugkäu-
fen geändert. Fördergeld aus
dem Landeshaushalt bekommen

sie nur noch, wenn das Durch-
schnittsalter von deren Fahrzeug-
flotte über acht Jahren liegt. Die
VGM kann ihren Busbestand
dank der Käufe dieses Jahres und
der Anschaffung von 15 neuen
Bussen im vergangenen jetzt wie-
der deutlich unter diese Marke
drücken. „Wir dürfen aber nicht
vergessen: Wir kamen von einem
Durchschnittsalter von 6,5 Jah-
ren“, sagt Geschäftsführer Hem-
mersbach. „Für uns ist die Debat-
te wieder befriedet, auch wenn
einige Kollegen von anderen Un-
ternehmen klagen. Besonders in
den großen Städten haben die
Busse nach acht Jahren noch
deutlich mehr Verschleiß als in
unserem Überlandverkehr.“ 

Für die Fahrzeuge, die in die-
sem Jahr neu gekauft werden,
mustert die VGM Busse aus, die
mehr als 14 Jahre alt sind und
mehr als 800.000 Kilometer auf
dem Tacho haben. Die werden
aber nicht verschrottet. „Sie sind
gut gewartet und technisch ein-
wandfrei“, sagt Andreas Hem-
mersbach. „Wir suchen dafür na-
türlich Käufer.“ Die neuen Busse
werden moderne Niederflur-
Modelle sein. Mit Motoren, die
der neusten Abgasnorm entspre-
chen, sollen sie auch die Umwelt
schonen. T. Grau
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Ärger wegen gefälschter Vorvermieterbescheinigung

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Kanzlei Lenga, Wähling und Partner
Bahnhofstraße 1, 01662 Meißen
Tätigkeitsschwerpunkte: Verkehrs-
recht, Arbeitsrecht, Mietrecht 

Tipp: Der besprochene Fall ist 
einer Entscheidung des BGH vom
09.04.2014 – VIII ZR 107/13 –
nachgebildet.

Frank H. aus M. fragt: 
„Ich habe vor 3 Monaten in M. eine Wohnung angemietet. Vor Abschluss des
Mietvertrages erhielt ich vom Vermieter ein Formular, überschrieben mit
„Vorvermieterbescheinigung“. Darin sollte der bisherige Vermieter bestäti-
gen, wie lange das Mietverhältnis gedauert hat und ob der Mieter die Kaution
und die Miete pünktlich gezahlt hat. Ich habe dieses Formular mit falschen 
Angaben ausgefüllt und dem Vermieter übergeben. Der Vermieter ist dahinter-
gekommen, dass die Bescheinigung gefälscht ist, und hat das mit mir beste-
hende Mietverhältnis fristlos gekündigt. Ist diese Kündigung etwa rechtens?“

Frage der Woche

Unser Experte antwortet:
„Die Vorlage einer frei erfundenen Vorvermieterbescheinigung stellt eine er-
hebliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar, die eine Vertragsfortsetzung
für den Vermieter unzumutbar machen und somit eine fristlose Kündigung
rechtfertigen kann. Die Ihnen gestellten Fragen waren grundsätzlich geeignet,
sich über Bonität und Zuverlässigkeit des potenziellen Mieters ein gewisses
Bild zu machen. Die Fragen sind auch zulässig. Zwar hat der Mieter nach der
Rechtsprechung des BGH keinen Anspruch gegen seinen bisherigen Vermie-
ter auf Ausstellung einer Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Dies führt aber
nicht dazu, dass der neue Vermieter vor Abschluss eines Mietvertrages eine
diesbezügliche Bescheinigung vom Mietinteressenten nicht erbeten und die-
ser eine solche Bescheinigung fälschen dürfte.“

Das Wort des Tages: „end-
lich“. „Endlich“ wurden
Anfang August an der Ra-

debeuler Schuchstraße feierlich
die Spaten geschwungen. Nach
jahrelangen Planungen ist nun
der Grundstein für die neuen
Werkstätten der Landesbühnen
Sachsen gelegt.

„Endlich“, wie auch Till Wan-
schura, der kaufmännische Ge-
schäftsführer des Radebeuler
Theaters, sagt. „Ich bin mir si-
cher, dass die politische Debatte
um den Werkstattbau schon un-
gefähr 15 Jahre dauert.“ So lange
gelten die Arbeitsbedingungen
in den jetzigen Werkstätten der
Landesbühnen als „eigentlich
unzumutbar“. Nicht nur, dass
die derzeit genutzten Gebäude
am Moritz-Garte-Steg marode
sind und keinen Platz für die
Montage großer Bühnenbilder
bieten. Sie sind auch durch die
viel befahrene Meißner Straße
vom Theater-Haupthaus ent-
fernt. Till Wanschura beschreibt
die heutigen Arbeitsabläufe so:
„Alles, was in den Werkstätten
hergestellt wird, muss über die
wichtigste Straße der Stadt 
geschleppt und dann auf der
Bühne zusammengebaut wer-
den. Wenn vor Ort etwas nicht
passt oder geändert werden soll,
müssen die Teile auch mehrfach
transportiert werden.“

Die neuen Werkstätten sind
nur durch die schmale Schuch-
straße vom Haupthaus der Lan-
desbühnen getrennt. Sie sollen
den 13 Mitarbeitern – Tischlern,
Malern und Schlossern – weit
bessere Arbeitsbedingungen
bieten als bisher. Untergebracht

werden Tischlerei, Schlosserei,
Malsaal, Fuhrpark und Verwal-
tungsräume in einem lang ge-
streckten Gebäude auf nicht ein-
fachem Baugrund. Das Gelände
ist geneigt. „Das Haus wird wie
ein Bergkristall an den Hang ge-
legt“, sagt Ludwig Coulin, Chef
des „Sächsischen Immobilien-
und Baumanagements“. Das
dem Freistaat gehörende SIB
wird die neuen Werkstätten für
Landesbühnen bauen lassen. 

Passend zur Stadt

Der bis zu sechs Meter hohe
Neubau solle sich gut in das Vil-
lenviertel der Radebeuler Stadt-
mitte einfügen, so Coulin. In ei-
nem Wettbewerb war der
Entwurf ausgewählt worden, der
sich nach Meinung der Fachleu-
te am harmonischsten etwa an
die Höhe der benachbarten Be-
bauung anpasst. Im Inneren des
Neubaus habe man auf flüssige
Arbeitsabläufe Wert gelegt. „Von
der Materialanlieferung über
den Bau einzelner Teile bis zur
Montage der fertigen Bühnenbil-
der“, wie Ludwig Coulin betont.

Rund 6,8 Millionen Euro hat
der Freistaat für den Bau der neu-
en Radebeuler Theaterwerkstät-
ten zugesagt. Allerdings: Die
Kostenplanungen sind fast eben-
so alt wie die Debatte, ob es den
Neubau überhaupt geben solle.
Die Baupreise haben unterdes-
sen in den vergangenen  Jahren
zugelegt. „Die 6,8 Millionen
Euro erreichen wir also nur mit
rigoroser Kostenkontrolle“, sagt
der Finanzchef der Landesbüh-
nen, Till Wanschura. Warum
wurde aber so lange ohne Ergeb-
nis geplant? Matthias Rößler,
CDU-Kreischef und Landtags-
präsident, bringt bei der Begrün-
dung die „Kommunalisierung“
der Landesbühnen ins Spiel.
2012 wurde das bislang landesei-
gene Theater in eine GmbH um-
gewandelt. Die Stadt Radebeul
muss sich seither an der Finan-
zierung beteiligen. Das Landes-
bühnen-Orchester wurde mit
der „Elbland-Philharmonie“ fusi -
oniert. „Der Weg zum Bau der
Werkstätten war frei, als die Zu-
kunft der Landesbühnen klar
war“, sagt Rößler. Der CDU-Poli-
tiker will den Baubeginn als ein

Zeichen verstanden wissen.
„Wer Veränderungsbereitschaft
zeigt, muss auch Planungssicher-
heit haben. Das unterlegen wir
jetzt.“ 

Der Abriss alter Gebäude und
Fundamente auf dem Baugrund-
stück an der Schuchstraße be-
gann bereits Anfang August. „Im
September wird der eigentliche
Neubau starten“, kündigt SIB-
Chef Ludwig Coulin an. Ende
2015 oder Anfang 2016 sollen
dann die Landesbühnen das
neue Haus übernehmen und ein-
richten. „Wir gehen davon aus,
dass wir es ab der Spielzeit
2016/17 voll nutzen können“,
sagt Till Wanschura. 

Im Tausch für das Grundstück
an der Schuchstraße geben die
Landesbühnen dann die alten
Werkstätten am Moritz-Garte-
Steg an die Stadt Radebeul zu-
rück. Die habe schon geplant,
was auf den Flächen entstehen
soll, sagt Baubürgermeister Jörg
Müller. Ein Park und Parkplätze:
„Die Überlegungen, am Moritz-
Garte-Steg eine grüne Achse an-
zulegen, gibt es schon seit den
1990er Jahren.“ T. Grau

Spatenstich für Werkstatt-Neubau

Anschippen mit Aschenbrödel: Auf dem Gelände neben dem Theater wird die neue Werkstatt gebaut

Foto: Grau

VGM schafft neue Busse an

Die Landesbühnen
bekommen in Rade-
beul neue Funktions-
bauten. Geplant war
das schon seit über
zehn Jahren.

Durch die Fenster fällt das
Sonnenlicht in den Raum, bringt
Gläser, Porzellan, Silberbesteck
und Geweihspitzen zum Glän-
zen. „Und ich strahle jetzt genau-
so wie dieser Saal“, sagt Schloss-
Chefin Ingrid Möbius. Nach drei
Jahren Restaurierung hat Schloss
Moritzburg nun seinen histori-
schen Festsaal zurück.

Hier tafelten und feierten
einst Sachsens Herrscher. Wie
das ausgesehen haben könnte,
zeigt man den Besuchern. Eine
festlich gedeckte Tafel ist aufge-
baut. Wertvolles Porzellan und
Glas prunkt auf Kabinettschrän-
ken und Konsolen. An den Wän-
den hängen die Jagdtrophäen,
für die das Moritzburger Schloss
berühmt ist, dicht an dicht. Bei
der Einrichtung habe man sich
an historischen Vorlagen orien-
tiert, sagt Ralf Giermann, der Ku-
rator von Schloss Moritzburg.
„Vorbild waren die Festlichkeiten
des sächsischen Hofs im 18. Jahr-
hundert.“ Die Wettiner und ihre
Gäste speisten von Meissener

Porzellan. „Wir haben also für die
Tafel im Festsaal von der Meiß-
ner Porzellan-Manufaktur Nach-
formungen des damals verwen-
deten Geschirrs herstellen
lassen“, so Schloss-Leiterin Ing-
rid Möbius. 

Perfekte Kopien

Für die weitere Ausstattung
des Saals sorgte unter anderem
der „Freundeskreis Schloss Mo-
ritzburg“. Der Verein finanzierte
die Herstellung historischer
„Spielkartengläser“, die einst
zum Inventar gehörten. Im Lauf
der Jahrhunderte sei das eine
oder andere Glas zu Bruch ge-
gangen, die größten Verluste be-
klagte man wohl in den Wirren
der jüngsten Kriegs- und Nach-
kriegszeit, so Konrad Seidel, der
stellvertretende Vorsitzende des
Freundeskreises. Als Kurator
Giermann den Verein um Unter-
stützung bei der Neuanschaf-
fung der Gläser bat, sei man auf
die Suche nach Glashütten ge-

gangen, die für die knifflige Ko-
pistenarbeit infrage kamen. In
Tschechien wurde man schließ-
lich fündig. „Die Kopien sind täu-
schend echt geworden. Das be-
stätigen auch die Fachleute“,
sagt Seidel. Sie schmücken den
Festsaal nun auf den teilweise
nachgearbeiteten Aufsätzen his-
torischer Kabinettschränke.

„Historisch mit modernem
Unterbau“: Das treffe eigentlich
auch auf den gesamten Festsaal
zu, erläutert Matthias von Rüdi-
ger, der beim Staatsbetrieb Säch-
sisches Immobilen- und Bauma-
nagement die Sanierungsarbei -
ten leitete. „Das war ja nur eine
Teilmaßnahme bei der gesamten
Sanierung von Schloss Moritz-
burg.“ Die Restaurierungsarbei-
ten am historischen Festsaal ha-
be man in Angriff nehmen
müssen, als die darunter liegen-
de Küche des Schlossrestaurants
umgebaut wurde. „Die ist jetzt
Hightech“, sagt von Rüdiger.
„Und bei der Ertüchtigung der
Decke mussten wir auch den Bo-
den des Festsaals aufmachen.“

Neuer Fußboden-Aufbau mit
historischem Parkett, Arbeiten
an den Wänden und Emporen in-
klusive Einbau neuer Technik,
die Restaurierung aller 71 Prunk-
geweihe des Festsaals: rund
400.000 Euro hat man allein da-
für ausgegeben. Und bis 2019
wird am Schloss Moritzburg
auch noch weiter gebaut. Vom
Turm bis zur Terrasse soll es dann
in restauriertem Glanz erstrah-
len, wenn das 300. Jubiläum ei-
nes Festes gefeiert wird. 1719
heiratete Sachsens Kurfürst 

Festsaal ist wieder eingerichtet

Eine Straßenbeleuchtung ist
eine feine Sache. Das wird be-
stätigen, wer sich spätabends
auf den Nachhauseweg begibt,
und der Bürgersteig – wie es in
einer historischen Stadt biswei-
len vorkommt – nicht mehr
ganz neu ist. Und für den, der
den Heimweg gar alkohol-
schwer im Zickzack absolviert,
muss so ein Leuchtobjekt gera-
dezu ein Segen sein.

Vielleicht war Letzteres ein
Grund, dass schon die alten
Griechen manche ihrer Gassen
beleuchteten. Wer sich im Mit-
telalter in Europas Städten zu
nachtdunkler Zeit auf den
Heimweg begab, musste selbst
eine Fackel oder Laterne zur
Hand haben. Eine installierte
Beleuchtung erhellte erstmalig
am 2. September 1667 Straßen
und Plätze von Paris. 

Meißen verfügt seit 1754
über Straßenbeleuchtung, be-
richtet Edmund Wilhelm 1927
im Tageblatt in einer Chronik
des 19. Jahrhunderts. Es waren
Rüböllaternen, deren größere
„an langgliedrigen Ketten“ über
den Gassen angebracht waren,
vermerkt der Mann. Doch er
schreibt nicht, dass die Later-
nen natürlich jeden Abend an-
gezündet und am Morgen wie-

der gelöscht werden mussten,
wenn sie nicht schon den Geist
aufgegeben hatten, weil das Öl
heruntergebrannt war. Es wird
also auch in Meißen einen La-
ternenanzünder gegeben ha-
ben, und der hat die Lampen
wohl von Zeit zu Zeit putzen
müssen. Rüböl rußte heftig.

Das hat übrigens nichts mit
Rüben zu tun, sondern wurde
in der Regel aus Raps gewon-
nen, seltener aus den Samen
des nah verwandten Ölrüb-
sens. Und es war wohl auch
nicht sonderlich gut geeignet,
um eine ganze Straße zu be-
leuchten. Schon Zeitgenossen
hielten es für lichtschwach.
Man probierte anderes aus,
zum Beispiel Walöl aus dem
Tran gefangener Wale. Doch das
setzte sich außerhalb der Nie-
derlande kaum durch. Sicher
war es auch zu teuer. Etwa zur
gleichen Zeit kam Petroleum
auf, und nachdem es 1824 ge-
lang, aus Kohle Gas zu gewin-
nen, wurde diese Technologie
bald auf dem gesamten Konti-
nent für die Straßenbeleuch-
tung genutzt. In Meißen feierte
man die Einweihung einer gas-
betriebenen Straßenbeleuch-
tung am 27. September 1858.
Vorher war ein Gasrohrnetz in

der Innenstadt verlegt worden.
Die Ausbreitung in die Vorstäd-
te erfolgte nach und nach, denn
die Gasbeleuchtung wertete
man gegenüber der spärlichen
Rüböllaternen als wesentlichen
Fortschritt. Chronisten berich-
ten, dass „infolge der stechen-
den Hitze“ schon am ersten
Abend eine Menge Laternen-
scheiben zersprangen. – Ab
1896 wurde die Meißner Stra-
ßenbeleuchtung auf elektri-
schen Betrieb umgestellt.

Die Intensität, mit der man
die Stadt heute beleuchtet,
macht eine große Anzahl von
Lichtmasten erforderlich. Wes-
halb man diese gern zum An-
bringen von Werbebotschaften
nutzt. Mit ihrer Hilfe kann man
den Weg zu seinem Discounter
nie verfehlen. Meist geschieht
das noch einigermaßen ästhe-
tisch. Geradezu hässlich ist da-
gegen die angebrachte Wahl-
werbung, was sich in Wahljah -
ren noch häuft. Da wird ein ein-
ziger Lichtmast gleich mal von
drei Parteien genutzt, und man
erkennt sofort, wie inhaltsleer
ihre Botschaften sind. Sie ver-
dunkeln eher, was sie erhellen
sollten. Da scheint es, als ob wir
wieder finsteren Zeiten entge-
gengehen. K. Harder

Finsteres am Lichtmast

August III. die Habsburger-Toch-
ter Maria Josepha von Öster-
reich. Auch in Moritzburg war
das damals Anlass für große Fei-
ern. 2019 wird es Anlass für eine
große Ausstellung sein. Im Mo-
ritzburger Schloss will man dann
die Fest- und Tafelkultur der 
Wettiner näher vorstellen. Der
Festsaal dazu kann schon jetzt
besichtigt werden. T. Grau

Bis 2019 wird Schloß Moritzburg restauriert und saniert

Foto: Dittrich



Auf die Wiederkehr des
„großen Kreisverkehrs“ an der
Kreuzung Niederauer/Gro-
ßenhainer Straße müssen Au-
tofahrer weiter warten. Das
kündigte Dirk Herr, der Leiter
des Meißner Bauamts, an.
„Ihn vor den Bauarbeiten an
der Niederauer Straße einzu-
führen, hat keinen Sinn.“ Das
sei das Ergebnis von Beratun-
gen zwischen allen beteiligten
Behörden.

Beliebtes Provisorium

Einen provisorischen „Krei-
sel“ zwischen Großenhainer,
Niederauer und Karlstraße hat-
te es vor Monaten während der
Arbeiten an den rechtselbi-
schen Eisenbahnbrücken gege-
ben. Vor allem bei Autofahrern
fand diese Lösung Beifall: Über
die sonst stauanfällige Ampel-
kreuzung rollte der Verkehr
meist flüssig. 

Die Meißner Stadträte hat-
ten daraufhin gefordert, den
Kreisverkehr dauerhaft einzu-
richten. Das soll nun aber erst
nach der Sanierung der Niede -
rauer Straße stattfinden. Das
Landesamt für Straßenbau und
Verkehr plane bereits am neu-
en Meißner „Kreisel“, so Bau-
amtsleiter Dirk Herr. „Aber erst

nach der Verlegung aller Lei-
tungen können die Planungen
komplett umgesetzt werden.“ 

Bis dahin dauert es noch.
Die Sanierung der Niederauer
Straße soll voraussichtlich im
September beginnen. Auf der
Strecke zwischen Großenhai-
ner Straße und Leitmeritzer
Bogen werden unter der Nie-
derauer Straße zunächst alle
Ver- und Entsorgungsleitungen
erneuert. Im Anschluss be-
kommt die Straße einen neuen
Belag. Hatte das Landesamt für
Straßenbau und Verkehr für die
Bauzeit zunächst Vollsperrung
angekündigt, soll nun der Ver-
kehr auch während der Arbei-
ten fließen. „Bis ins kommende
Jahr wird dann abschnittsweise
gebaut“, sagt Dirk Herr. 

Die Stadt muss dabei nur ei-
nen kleinen Anteil überneh-
men. Sie ist für den Bau von
neuen Gehwegen, Bushalte-
stellen und Straßenbeleuch-
tung zuständig und trägt dafür
Kosten von rund 70.000 Euro.
Die Meißener Stadtwerke und
das Landesamt für Straßenbau
und Verkehr als Haupt-Bauher-
ren haben deutlich mehr zu
schultern. Die Gesamtkosten
für die Sanierung der Nie -
derauer Straße betragen rund 
1,8 Millionen Euro. T. Grau
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Nur noch ein paar Tage,
bis die Besucher kom-
men. Und bis dahin ist

noch viel zu tun. An diesem Mor-
gen, wie schon an so einigen 
vorher mit den Bauleuten die
wichtigsten Arbeiten des Tages
abzusprechen: Das Grundstück
an der Dresdner Straße ist Wim-
melbild mit Menschen, Beton-
mischern und Gebäuden, aus de-
nen mal Hammerklopfen, mal
Sägengekreisch tönt. „Noch ein
paar Wochen“, sagt die Meißner
Winzerin Anja Fritz. Schon im
Herbst soll alles so weit wie mög-
lich fertig sein. Dann hat an der
Dresdner Straße die „Weinmanu-
faktur am Mariaberg“ ihr neues
Domizil gefunden.

Zwei Winzer

Zum Teil ist sie hier ja schon
heimisch. Seit dem vergangenen
Jahr betreibt Anja Fritz gemein-
sam mit Martin Schwarz, dem
früheren Kellermeister von
Schloss Proschwitz, hier den
Weinkeller, in dem Schwarz die
Weine ihrer beiden Betriebe rei-
fen lässt. Die neue „Weinmanu-
faktur am Mariaberg“ ist die ge-
meinsame Unternehmung der
beiden. Und sie kam durch einen
glücklichen Zufall zustande, wie
Anja Fritz erzählt. 

Seit 2008 bewirtschaftet sie
den gut einen Hektar großen Ma-
riaberg nahe der Oberspaarer
Straße. Wie viele Winzer in der
Region suchte auch sie neue
Weinbergsflächen. „Dabei bin
ich auf den Reichelberg hier an
der Dresdner Straße gestoßen.“
Ein Hektar Weinbauland zu Fuß
nur ein paar Meter vom Maria-
berg: ein Glücksfall, sagt Fritz.
Mit den Besitzern wurde sie sich
einig. Sie übernahm die Rebflä-
che und auch die zugehörigen

Gebäude. „Da hatte ich schon an
eine touristische Nutzung ge-
dacht, wollte mir damit aber ei-
gentlich noch ein bisschen Zeit
lassen.“ 

Das verhindert nun Zufall
Nummer zwei. Bei einer Feier
traf Anja Fritz auf ihren Kollegen
Martin Schwarz, der ebenfalls
im Elbtal und im Süden von Bran-
denburg Weinberge bewirtschaf-
tet, für seine Weine vom Gault
Millaut ausgezeichnet wurde
und jetzt ein geeignetes Gebäu-
de zum Aufbau einer eigenen
Kellerei suchte. „Wir sind ins Ge-
spräch gekommen und haben
dann schnell den Entschluss ge-
fasst, dass wir an der Dresdner
Straße beide unsere Pläne um-
setzen können.“ 

Ende 2012 war das und schon
bald danach begann für Fritz und
Schwarz, die Zeit zu rasen. Ein Fi-
nanzierungskonzept und För-
dermittelanträge mussten ge-
schrieben werden – und das so
schnell wie möglich, weil Fristen
drückten. „Das konnten wir nur
mit viel Unterstützung schaffen,
zum Beispiel von der Wirt-
schaftsförderung der Stadtver-
waltung“, sagt Anja Fritz. „Uns
wurden da alle Türen geöffnet,
die zu öffnen gingen.“ Im Juli
2013 war Baubeginn an den Ge-
bäuden der künftigen Weinma-
nufaktur. Schon im Herbst des
vergangenen Jahres konnten ers-
te Edelstahltanks in frisch sanier-
te Gewölbe geräumt werden.
Der 2013er ist der erste Wein-

Jahrgang, den Anja Fritz und
Martin Schwarz an der Dresdner
Straße reifen lassen. 

Rundherum wird da aber
noch gebaut – und das mit ho-
hem Tempo. Die Gebäude mach-
ten es den Bauherren dabei nicht
leicht. „Die sahen von außen bes-
ser aus als von innen.“ Der Denk-
malschutz spielte beim Umbau
der um 1800 errichteten Häuser
auch eine große Rolle. Allerdings
muss er mit den Anforderungen
vereinbart werden, die der Be-
trieb eines modernen Weinguts
stellt. Weinpresse, Tanks und
Fässer sollen ebenso Platz finden
wie Abfüllung und Etikettierma-
schinen, aber auch eine Vino-
thek und ein Raum für Veranstal-
tungen. 

Und nicht zu vergessen: vier
Ferienwohnungen. Die werden
nun doch um einiges früher er-
richtet, als von Anja Fritz ur-
sprünglich geplant. Aber sie sei-
en wichtig für das Gemein -
schaftsunternehmen „Weinma-
nufaktur“, sagt die Winzerin. Die
neuen Unterkünfte sollen ein
zweites wirtschaftliches Stand-
bein für den Betrieb werden.
„Damit lassen sich Einnahme-
schwankungen ein bisschen bes-
ser abfedern, wenn mal die
Weinernte in einem Jahr
schlechter ausfällt.“ Von ihren
Wohnungen werden die Ferien-
gäste auf die Weinreben auf dem
Reichelberg blicken. Dessen
Weinbergsmauern sind ebenfalls
zum Teil noch Baustelle. Rund
450.000 Euro sollen bis nächstes
Jahr in ihre Sanierung fließen.

Blick auf den Bau

Wenn an den „Tagen des offe-
nen Weinguts“ die Besucher
kommen, könnten sie erleben,
wie ein neues Meißner Weingut
entsteht, sagt Anja Fritz. Auch
wenn manches noch nicht fertig
sein wird, lässt sich schon sehen,
dass die beiden Winzer die Zu-
kunft des Elbtal-Weinbaus opti-
mistisch sehen. Die „Weinmanu-
faktur am Mariaberg“ wird auf
eine Kapazität von bis zu
100.000 Liter pro Jahr ausgelegt.
Nicht nur die Trauben von den ei-
genen Weinbergen der beiden
Kompagnons können dann verar-
beitet werden. „Wir hoffen auch
auf Traubenzukäufe von anderen
Winzern. Lohnausbau ist eben-
falls möglich“, sagt Anja Fritz. 

Die „wahnsinnige finanzielle
Anstrengung“ für den Aufbau ei-
nes neuen Weinguts ist wie jede
wirtschaftliche Unternehmung
an die Hoffnung auf lohnende
Geschäfte geknüpft. Hier aber
nicht ausschließlich. Was gäbe es
Lohnenderes, als einen Steilla-
gen-Weinberg zu erhalten und
noch dazu einem geschichts -
trächtigen Gemäuer eine Zu-
kunft zu geben, fragt Anja Fritz.
Die Antwort ist klar: „Nichts.
Das sind wir unserer Kulturland-
schaft einfach schuldig.“ T. G.

Wo ein neues Weingut wächst
Bei den „Tagen des
offenen Weinguts“
öffnet auch die
„Weinmanufaktur 
am Mariaberg“: bis
dahin wird gebaut

Erst Straßenbau,
dann der Kreisel

Anja Fritz auf dem Weinberg am neuen Weingut: Ende August dürfen sich die Besucher umschauen

Foto: Grau

Sie wolle „raus auf die Stra-
ße“, sagt Susann Fink. Das
ist auch die Arbeitsaufgabe

der 29-jährigen Sozialarbeiterin.
Seit Anfang August ist sie die
neue Meißner „Streetworke-
rin“. Damit hat die Stadt nach
jahrelangen Planungen das Ar-
beitsfeld der „mobilen Sozialar-
beit“ besetzt. 

„Raus auf die Straße“ geht die
Sozialarbeiterin, um dort vor al-
lem die jungen Meißner zu tref-
fen, die Probleme haben. Mit Al-
kohol- und Drogenmissbrauch,
Schulverweigerung und Ob-
dachlosigkeit wird es Susann
Fink zum Beispiel zu tun haben.
Immer wieder gibt es Beschwer-
den über Trinker- und Drogen-
Treffs in Parks, Ruhestörungen
oder Vandalismus. Auch das soll
ein Fall für die „mobile Sozialar-
beit“ sein. Mit Verursachern in
Kontakt kommen, Hilfe vermit-
teln, Konfliktpotenzial entschär-
fen: So lautet in etwa die Aufga-
benbeschreibung für Susann
Finks neue Stelle.

Und über die war in Meißen
lange debattiert worden. Den Be-
schluss, einen Sozialarbeiter als
Streetworker einzustellen, hatte

der Stadtrat schon vor Jahren ge-
fasst. Eine erste Ausschreibung
der Stelle war mangels passen-
der Bewerber zurückgezogen
worden. Inzwischen hätten sich
durchaus Problemfelder geän-
dert, die in der Stadt mit „mobi-
ler Sozialarbeit“ beackert wer-
den sollen, sagt Oberbürger -
meister Olaf Raschke. „Da gibt es
immer Bewegung.“ Die Punks,
die noch vor einiger Zeit mit
Treffs an den Elbwiesen für Auf-
regung gesorgt hatten, seien
weg. Dafür ließe sich nicht über-
sehen, dass es eine Drogen-Sze-
ne und die damit verbundenen
Probleme gäbe. „Unsere Stadt ist
eine Schönheit, hat aber auch ih-
re Herausforderungen.“ 

Das sieht Susann Fink ähn-
lich. Die Sozialarbeiterin, die in
Cottbus studiert hat und davor
schon eine Lehre zur Bankkauf-

frau abschloss, ist dabei, die
Stadt kennenzulernen. Zum ei-
nen die „Problem-Ecken“, wo
sich die treffen, denen sie Hilfe
anbieten soll. Zum anderen die
Helfer, mit denen sie zusammen-
arbeiten wird. „Ich schaue, wo
ich die Leute erreichen kann, die
Unterstützung brauchen, stelle
Kontakt her und suche Vertrau-
en“, sagt Susann Fink. „Dann
geht es darum, herauszubekom-
men, was ihre individuellen Prob-
 leme sind. Das können Arbeitslo-
sigkeit, Familienkonflikte oder
Drogen sein. Dafür biete ich Hilfe
an und knüpfe, wenn nötig, den
Kontakt zu weiteren Helfern.“ 

Dass genau diese Art der So -
zialarbeit bisher in Meißen fehl-
te, sagt Petra Micksch, die Leite-
rin des Familienamts der Stadt.
Es gäbe zwar viele Unterstüt-
zungsangebote, doch zu denen

müssten die Hilfesuchenden erst
einmal kommen. „Da gibt es aber
bei einigen schon die Hemm-
schwelle, in ein Büro zu gehen,
wo sie einem vermeintlichen 
Beamten gegenüber sitzen.“ Die
Streetworkerin könne diese Hür-
de überwinden. Sie bringe die
Hilfe zu den Menschen.

„Das ist keine Arbeit mit fes-
ten Zeiten“, sagt die neue Street-
workerin. „Ich werde in der
Stadt unterwegs sein, so wie es
benötigt wird. Das kann auch
abends oder an Wochenenden
sein, wenn ich die Leute, die ich
erreichen will, eben nur dann er-
reiche.“ Erfahrungen mit „aufsu-
chender Sozialarbeit“ hat sie in
Berlin gesammelt. Seither sei ihr
klar gewesen, dass sie genau in
diesem Bereich arbeiten wolle.
„Es gibt zurzeit viele Stellen für
Sozialarbeiter. Aber hier in Mei-
ßen habe ich die gefunden, die
zu meinen Vorstellungen passt.“ 

Angestellt ist Susann Fink bei
der städtischen Stiftung „Soziale
Projekte“, ihre Stelle wird aus
dem städtischen Haushalt finan-
ziert. Der Arbeitsplatz bei der
„SoPro“ habe den Vorteil, dass
die Stiftung bereits lange Erfah-
rung bei der Ausbildung von be-
nachteiligten Jugendlichen ha-
be, sagt deren Leiterin Christa
Arlt. Zudem arbeiteten dort auch
Sozialarbeiter, mit denen sich
die neue Streetworkerin fachlich
austauschen könne. T. Grau

Auf Meißens Straßen unterwegs
Die Stadt hat die
lange avisierte Street-
worker-Stelle besetzt:
mit Susann Fink

Sie suchen einen zukunftssicheren Beruf 
– wir suchen Nachwuchs. 

Schon im 7. Jahr bildet unser Pflegedienst sehr erfolgreich Altenpfleger/
-innen aus. Zur Zeit sind es zwei im 1., eine im 2. und zwei im 3. Lehr-
jahr. Dies möchten wir gerne fortführen, deshalb:

Für unseren häuslichen Pflegedienst in Meißen und Nossen
sowie unsere Kurzzeitpflege in Meißen suchen wir zum
01.09.2014

Auszubildende (m/w)

zum/zur staatlich anerkannten Altenpfleger/-in

Wir bieten Ihnen:
• das Erlernen eines interessanten und abwechslungsreichen Berufes
• eine kompetente Betreung und Anleitung
• einen Berufsstart in eine sichere Zukunftsbranche mit vielfältigen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir erwarten:
• einen mittleren Bildungsabschluss
• Freude am Umgang mit älteren Menschen und Pflegebedürftigen
• Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein

und gute Umgangsformen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!
Per E-Mail: info@pflegedienst-engelhardt.de oder über den Postweg, 
Schützestraße 4 in 01662 Meißen.

TAGESPFLEGE
Betreutes Wohnen

Schützestraße 4 · 01662 Meißen ·  Tel.: 03521/451468
www.pflegedienst-engelhardt.de
info@pflegedienst-engelhardt.de

Sylvia EngelhardtSylvia Engelhardt

Anzeigen

ITZ Meißen GmbH
das Gesundheitszentrum

• Arthrose – alle Gelenke

• Bandscheibenprobleme

• Schmerztherapie/-knie

• Gedächtnisstörungen

01662 Meißen · Zaschendorfer Str. 21 · Tel. 03521/406555

www.individual-therapie-zentrum.de
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Die Niederauer Straße soll saniert werden

Foto: Grau

Der Meißner Helge Land-
mann ist für ein Jahr „Bot-
schafter der Wärme“. Mit die-
ser Auszeichnung des
„Verbundnetzes der Wärme“,
einer Initiative des Unterneh-
mens „Verbundnetz Gas AG“,
soll sein Engagement für
Denkmalpflege und Soziales
gewürdigt werden. Eine Jury,
in der unter anderem Wolf-
gang Thierse und Sachsens
Sozialministerin Christine
Clauß Mitglied sind, hat
Landmann als „Botschafter“
ausgewählt.

In dem Jahr dient vor allem
seine Arbeit für das Kloster
Heilig Kreuz als Beispiel für
Tun im Dienste der Allge-
meinheit. Zusammen mit 
Porträts der anderen „Wärme-
Botschafter“ des Jahres 2014
und früherer Jahrgänge wer-
den Fotos und Beschreibun-
gen von Helge Landmanns 
Tätigkeit in der Meißner Klos-
terruine in einer Wanderaus-
stellung gezeigt. Verbunden
ist die Auszeichnung des „Ver-
bundnetzes“auch mit einer
Prämie von 5.000 Euro, die an
soziale Vereine, Initiativen
oder Projekte fließen soll.
Wie die anderen „Botschaf-
ter“ wird Helge Landmann in
der Region für ehrenamtliche
Tätigkeiten werben. T. G.

Stadtrat 
ist „Botschafter“
fürs Ehrenamt

Susann Fink ist in Meißen für die Straßensozialarbeit zuständig

Foto: Grau 

Die diesjährigen „Tage des
offenen Weingutes in Sach-
sen“ finden am Wochenende
30. und 31. August statt. Mit
Rekordbeteiligung: 39 Wein-
güter und Straußwirtschaf-
ten zwischen Dresden-Pill-
nitz und Diesbar-Seußlitz
laden ein. Jeweils zwischen
10.00 und 18.00 Uhr können
Besucher an beiden Tagen
Wein verkosten und das Win-
zerhandwerk kennenlernen. 

Beim Weinbauverband
zählt man sogar 50 Veranstal-
tungsorte links und rechts
der Elbe. An jedem wird den
Gästen eine Dreier-Weinpro-
be zum Preis von sieben Euro
angeboten. Dazu gibt es Im-
biss und Attraktionen wie
Konzerte und Weinbergsfüh-
rungen. Ein Faltblatt mit dem
vollständigen Programm gibt
es  beim Tourismusverband
Sächsisches Elbland, Fabrik-

straße 16 in Meißen, und auf
der Internet-Seite des Ver-
bands unter www.elbland.de.
An beiden Tagen verkehren
bis in den späten Abend Son-
derbusse zwischen Diesbar-
Seußlitz und Radebeul. Jedes
Weingut wird im Abstand von
etwa 45 Minuten angefah-
ren. Das Tagesticket für die
Weinguts-Tour kostet fünf
Euro. Dafür gibt es auch ein
Glas Wein.



Keine Sommerruhe auf
dem Domplatz. Bohrhäm-
mer lärmen, Ausflügler

drehen die Köpfe. Hinter der Pla-
ne, die das Portal des Doms ver-
hüllt, stiebt ein bisschen Stein-
mehl hervor. Doch hier wird
nicht abgerissen, sondern aufge-
baut. Die „Schauseite“ des
Meißner Doms, die Fürstenka-
pelle unter den mächtigen West-
türmen, bekommt einen neuen
Schmuckgiebel. Besser gesagt:
einen neuen alten Schmuckgie-
bel, denn solch ein kunstvoll ver-
ziertes Bauwerk gab es an dieser
Stelle schon einmal.

Nach alten Fotos

Frithjof Müller, Chef der
Meißner Dombauhütte, kennt
seine Geschichte. „Der originale
Wimperg entstand vermutlich in
der Zeit um 1848 bis 1850.“ Wa-
rum er damals auf das Portal der
Fürstenkapelle gebaut wurde,
lasse sich heute nicht mehr mit
Bestimmtheit sagen. Wohl aber,
dass der reich geschmückte Gie-
bel nicht allzu lange überdauerte.
Schon im Jahr 1909 – die großen
Domtürme waren gerade fertig
gebaut – wurde er wieder abge-
rissen. Das Einzige, was noch an
ihn erinnerte, waren Fotoaufnah-
men. „Die stammen aus dem Jahr
1898 und sind noch auf Glasplat-
ten konserviert“, sagt Müller.

Die historischen Bilder sind
jetzt die Vorlagen für den Wie-
deraufbau. „Überreste des alten

Giebels gibt es nicht mehr.“ Die
Steinmetze holen sich ihre Anre-
gungen für die neuen „Kreuz-“
und „Kriechblumen“, die Was-
serspeier und alle anderen fili-
granen Details, so sie nicht ge-
nau auf den alten Aufnahmen zu
erkennen sind, auch von histori-
schen Steinen aus dem Lapidari-
um des Doms. Der Wiederauf-
bau des Wimpergs fordert die
Handwerker nicht nur als Arbei-
ter, sondern auch als Künstler.
Hier lernt Handwerksnach-
wuchs, erzählt der Chef der
Dombauhütte: „Wir haben drei
Teile als Gesellenstücke an Schü-
ler der sächsischen Steinmetz-
schule Demitz-Thumitz verge-

ben. Eins wird als Gesellenstück
von einem Schüler der tsche-
chischen Steinmetzschule Hor-

cice bearbeitet.“ Die dazu nöti-
gen Verbindungen knüpfte Mei-
ßens Dombaumeister Donath. 

Das Material für den neuen
Wimperg kommt dagegen ganz
aus der Nähe. Natürlich wird
Sandstein verwendet, selbstver-
ständlich aus der Sächsischen
Schweiz. „Wir nehmen Rein-
hardtsdorfer Sandstein in einer
gelblichen Tönung“, erklärt der
Dombauhütten-Chef Frithjof
Müller. „Der zeigt schöne leben-
dige Strukturen – und das ist ge-
wünscht. Wir wollten und muss-
ten bei der Auswahl des Steins
auch den Farbton der Fürstenka-
pelle treffen.“

Vor dem Aufbau musste je-
doch abgerissen werden. Vor gut
hundert Jahren war an der Stelle
des früheren Schmuckgiebels

das Portal recht schmucklos ver-
füllt und mit Sandsteinplatten
verblendet worden. Rund sie-
ben Kubikmeter Gestein habe
man abbrechen müssen, bevor
die Steine des neuen Wimpergs
aufgesetzt werden konnten,
schildert Frithjof Müller. „Das
war schwieriger als gedacht.
Um 1900 war schon Zement im
Einsatz und hier war der sehr
hart.“ 

Stein aus der Region

Harte Arbeit war es aber
auch, den Neubau des Giebels
vorzubereiten. Zwei bis drei
Tonnen schwer waren die aus
der Sächsischen Schweiz gelie-
ferten Sandsteinblöcke – und zu
groß, um sie mit Kranwagen
durch die engen Burgtore bug-
sieren zu können. Also wurden
die Blöcke zunächst an die Wolf-
gangkapelle gebracht, die in die-
sen Tagen besonders viel ge-
nutzte Werkstatt der Meißner
Dombauhütte. „Dort wurde der
Sandstein vorbearbeitet“, sagt
Frithjof Müller. Immerhin um
ein gutes Drittel Gewicht er-
leichtert und verkleinert konn-
ten die Steine dann per Prit-
schenwagen auf den Domplatz
gefahren werden. In der Wolf-
gangkapelle waren zuvor schon
Modelle der künftigen Wim-
perg-Teile gebaut worden: aus
Gips im Maßstab 1:1. Sie die-
nen jetzt den Steinmetzen als
Vorlage für ihre Arbeit hinter
der Plane am Domportal.

Die Verhüllung soll Ende Ok-
tober fallen. Dann hat der Dom
seinen schmückenden Giebel
wieder: ein beeindruckendes
Bauwerk, nicht zu übersehen.
Die heutige Spitze des Portals
wird es immerhin noch um gut
fünf Meter überragen. T. Grau

MeißenTageblatt · 28.08.2014, Seite 4

Anzeige

BMW CABRIO-WOCHEN IM AUTOHAUS PULZ.
– EUROPlus Garantie – Finanzierung und Leasing – Inzahlungnahmeangebot – geprüfte Fahrzeughistorie – Probefahrtangebot

Autohaus Andreas Pulz
Filiale Meißen 
Zaschendorfer Str. 82 · 01662 Meißen 
Tel.: 03521 740 4-0 · Fax: 03521 740 4-25
Mail: info@bmw-pulz.de · Web: www.bmw-pulz.de

Autohaus Andreas Pulz
Filiale Riesa 
Lommatzscher Str. 26 · 01587 Riesa
Tel.: 03525 500 8-0 · Fax: 03525 500 8-23
Mail: info@bmw-pulz.de · Web: www.bmw-pulz.de

Aktionsangebot: BMW 318i Cabrio
EZ: 03/2010 – 42.600 km

saphirschwarzmetallic, Leder Schwarz, NAVI-Business, 
Komfortzugang, XENON, PDC vorn & hinten, Sitzheizung, 
Klimaautomatik, Tempomat, Schaltgetriebe, Connectivity- 
Paket, inkl. EUROPlus-Garantie u. v. m.

Fahrzeugpreis: 23.580,00 EUR

Aktionsangebot: BMW 320i Cabrio
EZ: 10/2011 – 33.700 km

saphirschwarzmetallic, Leder Beige, NAVI-Business, 
Standheizung, XENON, PDC vorn & hinten, Sitzheizung, 
Klimaautomatik, Tempomat, Automatik, Lichtpaket, 
Fernlichtassistent inkl. EUROPlus-Garantie u. v. m.

Fahrzeugpreis: 27.690,00 EUR

Ä
nd

er
un

ge
n,

 Ir
rt

üm
er

 u
nd

 Z
w

is
ch

en
ve

rk
au

f v
or

be
ha

lte
n.

metallic, Leder Schwarz, NAVI-Business, metallic, Leder Beige, NAVI-Business, 

Erst voll gesperrt, dann kurz
wieder offen, bevor die nächs-
te Sperrung folgte. Was im Au-
gust auf der Meißner Burgstra-
ße geschah, ist jedoch nur der
Auftakt zu einer dauerhaften –
und in der Vergangenheit im-
mer wieder umstrittenen –
Veränderung. Die Burgstraße
wird voraussichtlich ab Mitte
September täglich zwischen
11.00 und 17.00 Uhr zur Fuß-
gängerzone. Dafür wurde jetzt
in Höhe des Rathauses ein ver-
senkbarer Poller eingebaut. 

Mit der Verkehrsberuhi-
gung zwischen Markt und Ba-
derberg soll die Burgstraße für
Passanten sicherer und attrak-
tiver werden, heißt es von der
Stadtverwaltung. „Verkehrs-
kontrollen hatten ergeben,
dass die Burgstraße vorrangig
von Durchgangsverkehr fre-
quentiert wird und dadurch in
der engen Straße eine große
Verkehrsbelastung entsteht.
Auch die dort vorgeschriebene
Schrittgeschwindigkeit wird
oft nicht eingehalten“, sagt
Sprecherin Katharina Reso.
Für die Touristen würde der
Weg vom Markt zur Burg ruhi-
ger und einladender. Auch für
die Gewerbetreibenden an der
Straße sieht man Vorteile: Sie
könnten in Zukunft etwa mehr
Waren außerhalb der Läden
präsentieren. 

Derzeit klagen die Händler
aber eher über Einbußen
durch die Sperrung für den Pol-
ler-Einbau – mitten in der tou-
ristenträchtigen Sommerzeit.
Schon in den Wochen vor der
Vollsperrung hatte es Behinde-
rungen gegeben, als die Stadt
die Fußwege der Burgstraße
umbauen ließ. 

Burgstraße wird
ab September
Fußgängerzone

Mike Weber von der Meißner Dombauhütte bei der Arbeit am Westportal des Doms

Foto: Grau

Schwerstarbeit an der Dom-Schauseite
Meißens bekannteste
Sehenswürdigkeit 
bekommt einen 
früheren Schmuck-
giebel zurück

Die Weihnachtsgottes-
dienste schon wieder am
angestammten Ort? Jür-

gen Singer will dafür seine Hand
nicht ins Feuer legen. „Wenn wir
über Weihnachten 2015 reden:
ja, dann auf alle Fälle.“ Doch ob-
wohl der Wiedereinzug der Ge-
meinde in die Meißner Frauen-
kirche in diesem Jahr wohl nicht
mehr zu schaffen sein wird, sieht
der Architekt ganz zufrieden aus.
Die Bauarbeiten in der Frauen-
kirche gingen gut voran, sagt er. 

Und tatsächlich ist seit dem
Start vor gut einem Jahr schon al-

lerhand erledigt. Zum Beispiel
beim Einbau der Heizung. Die
Wände der Frauenkirche sind be-
reits wieder verputzt. Dabei liegt
dort nun unter der glatten Ober-
fläche ein Geflecht aus dünnen
blauen Plastikröhren. Auf dem
Holzpodesten, wo schon bald
wieder die Kirchenbänke einge-
baut werden sollen, sind sie noch
zu sehen. „Kapillarrohrmatten“
nennt sie Architekt Jürgen Sin-
ger. Sie sind das neue Heizsys-
tem der Frauenkirche. Durch die
blauen Röhrchen strömt warmes
Wasser, heizt Wände, die Unter-
seiten der Emporen und den Un-
terbau unter den Sitzreihen. Die
Wärme strömt gleichmäßig und
von vielen Seiten in den großen
Kirchenraum. „Fernwärmean-
schluss und Wärmetauscher sind
im Keller“, erklärt Singer. 

Der Bau der Heizung war ei-
nes der dringendsten Dinge, die
an und in der Frauenkirche erle-
digt werden mussten. Die alte
Heizanlage aus den 1920er Jah-
ren war kaputt. „Natürlich wer-
den manche sagen, dass man
sich bei Kälte doch einfach warm
anziehen kann“, sagt Ina Heß von
der Kirchgemeinde. „Aber die
Frauenkirche hat eben eine gro-
ße Bedeutung für die Stadt. Hier
finden Konzerte statt, hier sollen
sich die Leute treffen – auch im
Winter, das ganze Jahr über.“

Die nächsten Jahrhunderte
über soll die Frauenkirche auf si-
cheren Fundamenten stehen.
Das war zuletzt ein Problem. Das
Gotteshaus war einst auf eher
unsicheren Grund gebaut wor-
den. „Es steht genau am Über-
gang von lockerem Schwemm-

land zu Fels“, erklärt Jürgen Sin-
ger. Die Mauern der Nordseite
stehen stabil auf Stein, die der
Südseite waren über die Jahre
abgerutscht: für die Statik und
Standsicherheit der Kirche über
kurz oder lang eine Bedrohung.
Die wurde nun aufwendig ge-
bannt. Über Wochen waren die
Fundamente an der Südseite auf-
geschachtet: Die Bauarbeiter un-
terfingen in dieser Zeit die Kir-
chenmauer mit starken Beton -
pfählen, die nun auch hier bis auf
stabilen Felsgrund reichen.

Der nächste große Bauplatz
war das Dach der Frauenkirche.
Das ist jetzt stabil und tadellos
gedeckt. 24.000 neue Biber-
schwanzziegel haben die Hand-
werker auf über 1.000 Quadrat-
meter Dachfläche verlegt. Doch
das ist noch längst nicht alles.

„Jetzt kommt der Kirchturm
dran“, sagt Architekt Singer. „Er
wird eingerüstet, wir setzen sein
Holztragewerk instand und er-
neuern dann den schadhaften
Putz.“ Bis über den nächsten
Winter soll dieser Teil der Bauar-
beiten dauern.

Funde an der Treppe

Unterdessen ist auch im Inne-
ren der Kirche noch einiges zu
tun. Dort haben gerade die Ar-
chäologen in der sogenannten
„Brauthalle“ am Westportal eini-
ge interessante Dinge gefunden.
Zwei Grabstätten, sagt Jürgen
Singer. Aber das sei ja keine
Überraschung gewesen. „Früher
wurde in der gesamten Kirche
bestattet und das Gelände drum-
herum war auch ein Friedhof.“ 

Weitere Funde stellt Ina Heß
vor. Als die steile Treppe in der
Brauthalle – „Eine Unfallquelle“
– abgebaut wurde, kamen am
Fuß des Turms zwei Kapseln zum
Vorschein. Die Dokumente er-
zählen zum einen von Bauarbei-
ten, zum anderen von politisch
bewegten Zeiten. Ein Meißner
Tageblatt vom 17. Dezember
1928, Aufzeichnungen über 
Arbeiten an der Kirche. Ein Brief
eines Generalsuperintendenten
Karow vom Juni 1933: Er schrieb
an den Reichskanzler. Andere
Bauunterlagen aus dem Dezem-
ber 1979, darunter auch ein
Schreiben des damaligen Super-
intendenten Auerbach. Was be-
wegte ihn vor 35 Jahren: die
Mangelwirtschaft in der DDR,
Furcht vor Energieknappheit
und weltweiter Aufrüstung, der

schlechte Zustand der Meißner
Altstadt, das große Engagement
der Gemeindemitglieder für 
„ihre“ Frauenkirche …

„Vielleicht kommen die Un-
terlagen ja wieder in eine Kapsel
und wir tun Dokumente über un-
sere Bauarbeiten dazu“, sagt Ina
Heß. Die Frauenkirche ist ein
Werk für Generationen. 

Und bis hier voraussichtlich
im nächsten Jahr wieder Gottes-
dienste gefeiert werden, bleibt
noch einiges zu tun. In einer
Seitenkapelle soll ein „Raum
der Stille“ entstehen. In der
„Brauthalle“ kommt unter die
neu zu bauende Treppe eine To -
ilettenanlage. Ein wenig Kom-
fort muss sein, wenn die Frau-
enkirche das wichtigste Zent -
rum des linkselbischen Ge-
meindelebens sein soll. T. Grau

Nach dem Dach geht’s an den Turm
Die Frauenkirche am
Markt bleibt auch in
den nächsten Mona-
ten eine Baustelle

Der Wimperg am Dom soll
nicht nur Schmuck sein, son-
dern das Bauwerk auch schüt-
zen. Der Giebel verbarg einst
auch ein System zur Dachent-
wässerung der Fürstenkapel-
le, heißt es von Fachleuten.
Sein Fehlen mache sich mit
Nässeproblemen bemerkbar.
Das Geld für das Bauvorhaben
kommt von der Ostdeutschen
Sparkassenstiftung, der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt

und dem Dombauverein. Man
rechne mit Kosten von rund
110.000 Euro, so der Chef der
Dombauhütte, Frithjof Mül-
ler. Gefeiert wird die Einwei-
hung des Giebels mit einem
Kolloquium. Am 29. Oktober
treffen sich in Meißen Histori-
ker und Baufachleute, um sich
über die Baugeschichte des
Doms, neue Forschungsergeb-
nisse dazu und die aktuellen
Arbeiten auszutauschen. 



Jochen Rohde mag das Wort-
spiel. „Manche Weggefähr-
ten sind auch weg-Gefähr-

ten“, sagt er. „Aber sie hinter -
lassen auch Fährten.“ Der Icko -
witzer Künstler hat Weggefähr-
ten und „weg-Gefährten“ ein-
geladen, mit ihm gemeinsam
eine Ausstellung im Meißner
Bennohaus zu  gestalten. Der
„Sommersalon“ in der Galerie
des Meißner Kunstvereins ver-
eint die Werke von acht Ma -
lern, Grafikern, Fotografen,
Bildhauern und Installations-
künstlern.

Ein Netzwerk

Als Kurator hat Jochen Roh-
de ein ganzes „Netzwerk“ von
ihm bekannten und befreunde-
ten Künstlern aktiviert. Karin
Schittkowski gehört zum Bei-
spiel dazu. Die gebürtige Meiß-
nerin, die heute in Berlin lebt,
hatte mit Rohde gemeinsam in
der Porzellan-Manufaktur ge-
lernt. 

Ganz aus den Augen verlo-
ren habe man sich trotz Orts-
wechseln und verschiedener
künstlerischer Orientierung
nie, sagt sie. „Es gibt Berüh-

rungspunkte, die einfach beste-
hen bleiben.“ Und neue schafft
jetzt der erste Meißner „Som-
mersalon“ im Kunstverein:
„Manche der beteiligten Künst-
ler kannten sich schon, andere
noch nicht“, sagt Jochen Rohde.
Aber dafür gibt es ja sein Orga-
nisationstalent: Er lässt mit die-
ser Ausstellung auch ganz neue
Kontakte wachsen.

Zum Beispiel den der Besu-
cher zu sehr unterschiedlichen
Spielarten zeitgenössischer
Kunst. Grafiken von Ludwig
Zepner (ein früherer „Weg -
gefährte“ Rohdes) treffen in
der Galerie im Bennohaus auf
Fotoaufnahmen von Manara

Grund und Detlef Schweiger,
auf Ölbilder von Sebastian
Glockmann und die Aquarelle
Kathrin Schittkowskis, auf
Skulpturen von Hans-Volker
Mixsa und auf eine irritierend
leuchtende Assemblage von
CDs und DVDs. 

Detlef Schweiger hat sie aus
gebrauchten Datenträgern ge-
fertigt. Unter der ästhetisch-
schillernden Oberfläche ver-
bergen sich hier die Informa -
tionen, die auf den gebrauch-
ten Datenträgern gespeichert
sind. „Verwaiste Daten in neu -
er Formation“ nennt das der
Künstler: nur ein winziges Teil
jenes rasenden Nachrichten-

stroms, dem jeder ausgesetzt
ist – und das jetzt wohl für die
einstigen Empfänger nutzlos
geworden ist.

Unter der Oberfläche

Dass Kunstwerke schon in
ihrer Farbgebung besondere In-
formationen transportieren
können, ist auch ein Gedanke,
der Jochen Rohde bewegt. Visu-
elle Ästhetik ist die Oberfläche.
Was darunter schwingt, ent-
deckt der Betrachter vielleicht
nicht mit den Augen, aber wo-
möglich mit Geist, Herz und
Gemüt. T. Grau
Bis zum 13. September
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Zehn Jahre sind nun vergan-
gen, dass der farbige Faden der
Bilderwelt von Ingo Kuczera ge-
rissen ist – mit seinem Tod. Die
Zeit ist zu kurz, als dass die Bilder
nicht noch lebendig wirken soll-
ten, so wie Werke eines zeit -
genössisch Schaffenden. Ein
Künstlerfreund etwa, der ein
Jahrzehnt nicht im Land war und
keine Nachricht erhielt, würde
in den Räumen der Sparkassenfi-
lialen von Radebeul-Ost und
Kötzschenbroda eine Ausstel-
lung vermuten, die der Künstler
selbst mit betreute. Zumal hier
viele Bilder undatiert sind. Und
doch tritt schon mit jedem Jahr
stärker hervor, was die bleiben-
den Werte der Kunst von Ingo
Kuczera sind. 

Einer malerischen Poesie die-
ser Art schlägt ohnedies keine
Stunde. Dabei taucht das Senk-
blei in den Bleistiftstudien auch
bis zu den Gründen präziser An-
schaulichkeit. Das Selbstbildnis
Kuczeras ist mit sicher den kom-
pakten Raum umfassenden Stri-
chen vorgetragen. Der Mann
blickt einem zugleich kernig und
bedächtig vom Papier entgegen. 

Der männliche Künstler war
ein Verfechter des Matriarchats.
Die mütterliche Jungfrau oder
jungfräuliche Mutter in ganz un-
kirchlich, heidnisch-gegenwärti-

gem Sinne zeigt sich auf fast je-
dem Blatt. Die Frauen sind Blu-
men und die Blumen sind Frau-
en. Ingo Kuczeras Gartenbilder
weisen die hochschlanken Frau-
en als verführerischste Blüten
des Reviers vor. Auf „Zwei Figu-
ren in Landschaft“ hat die Schö-
ne im Vordergrund abfallende
Schultern, die sie unverkennbar
als das „schwache Geschlecht“
auszeichnen. Matte Flächen der
Malerei bewirken den Eindruck
von Stille und Einkehr. Die Ele-
mente sind in der Farbe gegen-
wärtig: das Grün der Vegetation,
das Blau des Wassers. Gärtnerin-
nen beugen sich dem trächtigen
Boden entgegen. Ein kleiner
Geist mit Schmetterlingsflügeln
schwirrt an. Flächenornamente
und piktogrammartige Figuren
sind Handelnde in ungeklärten
Situationen. 

Poesie ist hier das Geheimnis-
volle. Nicht die Gegenwart von
Schwan, Einhorn und Schmet-
terling bewirkt das, sondern ein
magischer Umgang mit Farbe
und Form. Der Vortrag über-
wiegt den Inhalt gerade um die
kleine Spur, die nötig ist, um die
Kunst vom Profanen zu schei-
den. Hier war einer mit einer un-
geteilten Freude am Werk,
schielte nicht auf die Wirkung
beim Publikum. Jeder Sorge um

den Anschluss an den Zeitgeist
ist diese Bildweltwelt enthoben.

Von den Radebeuler Künst-
lern, deren Werken das Leben im
Paradies der Weinberge manch-
mal den Lebensnerv auszuzie-
hen scheint, war Ingo Kuczera
vielleicht einer, der das Zarte am
ehesten mit Vitalität vortragen
konnte. Sicher, es gibt in der Aus-
stellung auch Blätter, die fast das
Illustrative streifen. Aber die
Kraft seiner kräftigen Hervor-
bringungen ist so gültig, dass die
kleinere Münze gern mit in Kauf
genommen wird. 

Dabei ist die dekorative Fern-
wirkung der großen Tafeln beein-
druckend. Noch reizvoller aber
sind die kleinen Welten. Eine Rei-
he gewellter und rosa getönter
Heftblätter trägt Lochung im
Bund. Die zierlichen Gestalten
darauf werden von ausgetusch-
ten Feldern umfangen. Ein mik -
roskopischer Zug geht durch 
die Bleistiftlandschaften. Leider
sind einige dieser kleinen Wun-
derwelten im Sparkassen-Café
in Kötzschenbroda so hoch über
den Tischen und Sesseln ange-
bracht, dass ihre Gegenwart
mehr gefühlt als eine gesehen
und erlebt werden kann. S. H.
In den Sparkassen-Filialen 
Radebeul-Ost und -West bis
26. September

Gärten aus Farbe und Form

Ein Selbstmörder hat es nicht
leicht. Entspringt sein Ent-
schluss, seinem Leben ein Ende
zu setzen, einer momentanen
Unpässlichkeit, braucht es Stär-
ke, ihn auch in die Tat umzuset-
zen. Die hat Simon Posdek,
Hauptheld der Komödie „Der
Selbstmörder“ von Nikolai Erd-
mann, nicht. Zwar hadert eben
jener Simon mit seiner Arbeitslo-
sigkeit und der innig gepflegten
Feindschaft zu seiner Schwie-
germutter, in deren Wohnung er
gemeinsam mit seiner Frau le-
ben muss. Doch das Leiden an
der Welt hat ja auch seine gemüt-
lichen Seiten und Simon viel Er-
fahrung darin, sich mit gequälter
Miene und quengligen Forde-
rungen die zwei Frauen in sei-
nem Leben untertan zu machen. 

Was treibt einen wie Simon
Posdek dann doch an den Rand
des Selbstmords? Der Streit um
ein Leberwurstbrot und die Be-
wunderung seltsamer Fans. Sei-
nen Exitus hatte der Wutent-
brannte doch nur als Druck -
mittel seiner Frau gegenüber ins
Spiel gebracht: beim Disput über
die Zubereitung einer nächtli-
chen Zwischenmahlzeit. Doch
kaum ist die Idee in der Welt,
wird Posdek von den einen vor-
sichtig wie ein rohes Ei behan-
delt. Andere umschwärmen ihn,

weil sie Nutzen aus seinem Tod
ziehen wollen. Er soll einfach an-
geben, er hätte sich für sie, ihre
politischen oder philosophi-
schen Programme umgebracht. 

In der neuen Inszenierung
der absurden „Selbstmörder“-
Komödie am Dresdner Staats-
schauspiel gibt Ahmad Mesgarha
dem plötzlich hofierten Simon
Posdek Gestalt: ein Mann, den
die Sorge über seine mögliche
Bedeutungslosigkeit zum misan-
thropischen Diktator seiner Fa-
milie machte. Und der förmlich
aufzutauen scheint, als er unver-
hofften Ruhm genießen kann.
Ihm zur Seite stehen Anna-Ka-
tharina Muck als Posdeks Ehe-
frau und Hannelore Koch als sei-
ne Schwiegermutter: handfeste
Heldinnen des Alltags. 

Das Figurentrio im Zentrum
des Stücks scheint das einzig klar
umrissene in der Dresdner In-
szenierung. Denn dann begin-
nen schon die Probleme, die auf-
tauchen können, wenn man ein
Stück aus der Sowjetunion des
Jahres 1938 in die Gegenwart
verpflanzen will. Regisseur Tho-
mas Birkmeier hat die Geschich-
te, die unter dem Eindruck des
Stalin-Terrors entstand, bearbei-
tet. In Zeiten, in denen Paranoia
wucherte, in denen Tausende
Menschen auf Nimmerwieder-

sehen in Geheimdienstknäste,
Gulags und vor Hinrichtungs-
kommandos verschwanden, war
eine absurde Komödie vielleicht
der einzige Weg, den Schrecken
zu bannen. Ohne diesen ernsten
Hintergrund hängt „Der Selbst-
mörder“ aber ziemlich in der
Luft.

Was sind das denn für Ideen,
für die Posdek heutzutage im Na-
men seiner vielen Bewunderer
sterben soll? Die Freiheit des In-
dividuums, die Überlegenheit
der Kultur, mehr Klicks fürs In-
ternet-Profil, die Anliegen der
Fleischerinnung. Das ist beim
ersten Hinhören halbwegs erhei-
ternd, beim zweiten schon eher
schal. Für einen ganzen Theater-
abend, der darauf grelle Komik
bauen will, ist es zu wenig. Pos-
dek fühlt sich getrieben wie ein
Hase. Aber wovon denn nur?

Die Geschichte vom „Selbst-
mörder“ wird in der aktuellen
Dresdner Version eine absurde
Komödie in anderem Sinn. Ab-
surd, weil zwar viel Slapstick ge-
zeigt wird und die Handlung
manch seltsame Wendung
nimmt, aber dann doch keinen
rechten Kern hat. Eine bissige Di-
agnose der Krankheiten unserer
Zeit? Die wäre noch zu stellen.
Hier wird sie es nicht. T. Grau
Wieder am 16. und 24.09.

Mit Leid zum Ruhm

Jochen Rohde hat in
der Galerie des 
Meißner Kunstvereins
eine Gruppenausstel-
lung kuratiert

Drei von zehn Künstlern in der Ausstellung: Heinz Lindner, Kathrin Schittkowski und Jochen Rohde (v.l.)

Foto: Grau

Weggefährten im Salon

Die Elbland-Philharmonie
Sachsen ist ein schwer
beschäftigtes Orches-

ter. „Wir bieten an, was wir an-
bieten können“, sagt seine In-
tendantin Carola Gotthardt.
„Nicht nur im, sondern auch
außerhalb des Konzertsaals.“
Und so zeigt das Programmheft
für die beginnende Spielzeit
2014/15 Fülle. Konzerte in
Theatern, Stadthallen, auf
Weinbergen und an der Bob-
bahn. Musik aus Russland,
Frankreich, Skandinavien und
Amerika. Bach, Mozart und
Mendelssohn neben Break-
dance, Percussion und Musical.
Die Riesaer haben sich aller-
hand vorgenommen.

Klassik und Stilbruch

Doch die Vielfalt soll kein
Selbstzweck sein. Sie sei nötig,
um Publikum zu halten und
neue Hörer zu gewinnen. „Wir
haben bei unseren Konzertgän-
gern natürlich keinen Alters-
durchschnitt von 30“, erklärt
Generalmusikdirektor Christi-
an Voß. „Trotzdem bieten wir al-
les zwischen Klassik und ‚Stil-
bruch‘ an.“ Denn sich nur auf
gute Verkäufe ans ältere
Stammpublikum zu verlassen,
sei eine heikle Strategie. Or-
chestermusik brauche auch
jüngere Fans, sind sich Voß und
Gotthardt einig. Und die könne
man eben vor allem mit auf sie
zugeschnittenen Angeboten
gewinnen. Ach ja, eine Aufgabe
der Elbland-Philharmonie wäre
fast vergessen worden. Seit der
Fusion mit dem Orchester der
Landesbühnen Sachsen ist sie
auch noch für die musikali-

schen Aufführungen des Rade-
beuler Theaters zuständig. Der
GMD fasst es kurz und knackig
zusammen: „Wir sind die eier -
legende Wollmilchsau der Klas-
sik.“

Keine Frage, dass man den
Nutzen eines solchen Tiers
kaum auf einen Nenner bringen
kann. Die Intendantin versucht
es mit der oft beschworenen
verbindenden Kraft der Musik.
„Wir gehen raus zu den Leuten.
Wir schaffen eine Verbindung
zwischen ihnen – in einem ge-
meinsamen Erlebnis und Ereig-
nis.“ Sie sagt, dass sie vor
„Cross-over“ keine Angst habe.
Und das zeigt sich auch im ers-
ten Spielzeit-Programm, das sie
komplett selbst erarbeitet hat,
nachdem die vergangene Sai-
son noch zum größten Teil von
ihrem nach Chemnitz gewech-
selten Vorgänger Christoph
Ditt rich geplant worden war. 

Auf dem Spielplan finden
sich 2014/15 die publikums-
trächtigen Sonder- und „Unter-
haltungskonzerte“ der Elbland-
Philharmonie – mal mit Peter
Kube, mal mit Ilse Bähnert oder
Musicalmelodien – neben ge-
diegener Klassik und ganz neu-
en Projekten. Zum ersten Mal
wird sich die Elbland-Philhar-
monie an der Konzertreihe
„Musik an den Höfen des Meiß-
nischen Landadels“ beteiligen.
Zum ersten Mal arbeitet sie
aber auch mit tanzbegeisterten

Kindern und Jugendlichen zu-
sammen. Nichts mit Spitze und
Tutu: „Breakdance meets Clas-
sic“ heißt das Zusammenspiel
von Orchestermusik und Cho-
reografie, das im Juni 2015 in
Meißen seine Premiere haben
soll. Gleich drei Dinge will man
in der neuen Saison auf einmal
schaffen. Zu Klassik auf hohem
Niveau sollen Unterhaltsames
und Genre-Grenzüberschrei-
tungen kommen. Es gibt auch
renommiertere Ensembles, die
an solchen Vorhaben scheitern. 

Gern gebucht

In Riesa geht man dennoch
mit Optimismus in die Spiel-
zeit. Es sei ja keinesfalls so, dass
Veranstalter die Elbland-Phil-
harmonie nicht gern buchten,
sagt Carola Gotthardt. „Auch
die Zahl der Konzertbesucher
steigt eher, auch wenn das 
Publikum dabei nicht jünger
wird.“ Dem Nachwuchs, den
man jetzt mit den neuen Projek-
ten locken will, fehle wohl nicht
das Interesse an Orchestermu-
sik, vielleicht aber das Geld für
die Konzertkarten. „Unsere
Konzerte zu niedrigeren Tarifen
sind jedenfalls voll.“ Wecke
man nun mit guten Angeboten
das Interesse neuer Hörer, lasse
sich vielleicht auch die Ausga-
benscheu an der Konzertkasse
überwinden, hofft die Inten-
dantin.

Knackpunkt aller Pläne
scheint aber die Ressourcenfra-
ge. 84 Musiker teilen sich bei
der Elbland Philharmonie aktu-
ell 82,5 Stellen. Sie spielen in
der neuen Saison in wechseln-
den Besetzungen 60 verschie-
dene Programme und sind auch
noch bei den Musiktheaterauf-
führungen der Landesbühnen
eingespannt. Ein solches Pen-
sum ist für ein Orchester
Schwerstarbeit. „Wir versu-
chen jetzt, vor allem unseren ei-
genen Kulturraum zu bespie-
len“, nennt die Intendantin
eine Taktik, um die Arbeitsbe-
lastung der Musiker in Grenzen
zu halten. Schon bitterer fürs
Publikum: „Wir haben auch die
Anzahl der Konzerte zurückge-
fahren, weil wir die Kraft unse-
rer Mitarbeiter berücksichti-
gen müssen.“ Verringert habe
man das Engagement der Elb-
land-Philharmonie auch in wei-
teren Bereichen, etwa bei der
Zusammenarbeit mit Chören
oder bei der Kirchenmusik. 

Im Theater

Denn das eigene Konzert-
programm ist seit der Fusion
mit dem Landesbühnen-Or-
chester stets nur ein Teil der Ar-
beit – und das Theater strickt
seinen Spielplan größtenteils
unabhängig von der Riesaer Or-
chester-Intendanz. Das mache
die Abstimmung manchmal et-
was schwierig, gibt Carola Gott-
hardt zu. Die Planung und der
Arbeitsalltag seien entspre-
chend aufwendig. „Wir haben
wechselnde Besetzungen. Je-
der Musiker sollte da eigentlich
alles geprobt haben. Für die
Musiker hat die Vielfalt der Auf-
gaben sehr stark zugenommen.
Das schlaucht natürlich.“ 

Und der Druck wird kaum
nachlassen. Vorerst bis 2018 ist
die Elbland-Philharmonie ver-
traglich als Orchester an die Lan-
desbühnen gebunden. Auch im
eigenen Konzertbetrieb soll die
Fülle Programm bleiben. T. G.

Wo die Fülle Programm ist
Die Elbland-Phil -
harmonie setzt
2014/15 auf Vielfalt,
jugendliche Zuhörer
und Kontakt mit 
dem Publikum

Die Elbland-Philharmonie unter GMD Voß in Aktion

Foto: König Theater Meißen gGmbH · Telefon (0 35 21) 41 55-0 · Fax 41 55-50
kartenservice@theater-meissen.de · www.theater-meissen.de
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5Der Schauspieldirektor 

Festspiel-Oper nach
Wolfgang Amadeus Mozart,
Solisten der Landesbühnen 
Sachsen, Chursächsische  
Philharmonie und Kultur-
vereine der Stadt Meißen

STERN-COMBO-MEISSEN

13.9.

7.9.7.9.

21.9.

- Matinee -
Poesie trifft Volksmusik

50 JAHRE

Peter 
Braukmann

Roger Stein

Anzeige
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Veranstaltungen
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Meißen

Notfalldienst:
Notfallrettung: 112, bei Ausfall
03521/732000
Dringender Hausbesuchsdienst:
19.00 bis 7.00 Uhr, Tel.
03521/738521 oder 732000

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
29.-31.08. Frau DM Kolodziej, 
Tel. 732978, Praxis: Kruspestr. 39,
Tel. 732978. Notsprechst. Fr.
17.00-18.00 Uhr, Sa./So. 10.00-
11.00 und 17.00-18.00 Uhr; Ruf -
bereitschaft: Fr. 14.00-22.00 Uhr,
Sa./So. 7.00-22.00 Uhr
05.-07.09. Herr Dr. Boudriot, 
Tel. 0157/74045855, Praxis: 
Kerstingstr. 4, Tel. 452012, 
Notsprechst. Fr. 17.00-18.00 Uhr,
Sa./So. 10.00-11.00 und 17.00-
18.00 Uhr, Rufbereitsch. Fr. 14.00-
22.00 Uhr, Sa./So. 7.00-22.00 Uhr;
nach 22.00 Uhr Tel. 732000

Zahnärzte
30.08. Herr DS Kutschker, K.-Hein-

Str. 23, Tel. 732324
31.08. Herr Dr. Stein, Niederauer
Str. 24, Tel. 732020
06.09. Frau Dr. Winkler, Dresdner
Str. 6, Tel. 732368
07.09. Herr Dr. Winkler, Dresdner
Str. 6, Tel. 732368; jew. 9.00-
11.00 Uhr

Apotheken
28.08. Apotheke im Kaufland 
Meißen
29.08. Spitzgrund-Apotheke 
Coswig
30.08. Hahnemann-Apotheke 
Meißen
31.08. Triebischtal-Apotheke 
Meißen
01.09. Moritz-Apotheke Meißen
02.09. Rathaus-Apotheke Wein -
böhla
03.09. Triebischtal-Apotheke 
Meißen
04.09. Neue Apotheke Coswig
05.09. Sonnen-Apotheke Meißen
06.09. Spitzgrund-Apotheke 
Coswig
07.09. Regenbogen-Apotheke 
Meißen
08.09. Rathaus-Apotheke Coswig

09.09. Elbtal-Apotheke Meißen
10.09. Kronen-Apotheke Coswig

Spätdienst:
Immer samstags bis 18.00 Uhr
Kaufland-Apotheke Meißen und
Elbtal-Apotheke Meißen bis 
16.00 Uhr

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
29.08.-04.09. TÄ Müller, Bärwalde,
An der Kirche 18, Tel. 035208/
33455
05.-11.09. TAP Schumann/Kluge,
Weinböhla, Schillerstr. 3, 
Tel. 035243/32238; jeweils
Sa. 12.00 Uhr – Mo. 7.00 Uhr

Blutspendedienst
27.08, 15.00-18.30 Uhr Senioren-
park cape diem Meißen
29.08. 15.30-18.30 Uhr Gym -
nasium Coswig
03.09. 8.00-11.00 Uhr Landrats-
amt Meißen, Brauhausstraße
10.09. 16.00-18.30 Uhr Senioren-
park carpe diem Meißen
11.09. 15.00-19.00 Uhr Grund-
schule Lommatzsch
12.09. 15.00-18.30 Uhr Raußlitz

Rittergut 5
12.09. 10.00-15.00 Uhr Behinder-
tenwerkstatt Meißen, Ziegelstraße
19.09. 15.30-19.00 Uhr Volkshoch-
schule Radebeul

Coswig

Zahnärzte
30./31.08. Frau ZÄ Reichert, 
Weinböhla, Goethestr. 27, 
Tel. 035243/ 36202
06./07.09. FZA Hottas, Coswig,
Moritzburger Str. 14, Tel. 03523/
75684; jew. 9.00-11.00 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
30./31.08. Frau DS Borgmann, 
Radebeul, Moritzburger Str. 43, 
Tel. 0351/8302144
06./07.09. Frau DM Hoppe, Rade-
beul, Meißner Str. 136, Tel. 0351/
8304821; jew. 9.00-11.00 Uhr

Nossen

Notärzte
In Notfällen über 112 oder

03521/732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
30./31.08. Herr Dr. Schwitzky, 
Leuben-Schleinitz, Schleinitzer 
Str. 14, Tel. 035241/819438
06./07.09. Herr DS Vetters, 
Lommatzsch, Königstr. 55, Tel.
035241/51067; jeweils 9.00-
11.00 Uhr 

Havariedienst

Meißen:
Gas, Wasser, Fernwärme und
Strom:
Meißner Stadtwerke GmbH, 
Tel. 0800/3738611/12 oder
0172/3738611

Coswig:
Trink- und Abwassernetz des 
Coswiger Eigenbetriebes: Funktel.
0177/7799773
Bei Gasgeruch rufen Sie bitte von
einem Telefon an, das sich nicht im
Bereich des Gasgeruches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

30./31.08. Tage des offenen Wein-
gutes
05.09. 18.00 Uhr FeierWeinAbend.
Vinothek am Markt

Theater Meißen
07.08. 18.00 Uhr Spielzeiteröff-
nung: Der Schauspieldirektor, Fest-
oper, Landesbühnen

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10.00 bis
18.00 Uhr 
Tägl 10.00 Uhr Ausstellung „Du 
bist die Kunst!“; 3D-Mitmach-
Illusionen aus China
30.08. 20.30 Uhr Brasilianische
Nacht, auf dem Rondell der 
Albrechtsburg
05.09. 20.00 Uhr In Extremo &
Special Guest – Burgentour 2014

Dom
geöffnet tägl. 9.00–18.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr
stündlich
Turmführung tägl. stündlich. 13.00
bis 16.00 Uhr
30.08. 17.00 Uhr Orgelmusik von
Händel, Bach, Gade u. a., Orgel: 
W. Karius, Aachen
06.09. 17.00 Uhr „La Ponte“ – 
Klingende Brücke zwischen Italien
und Frankreich
07.09. 15.00 Uhr Sonderführung:
Adelheid – Eine Kaiserin führt
durch den Dom (Kinderführung)

St.-Afra-Kirche
29.08. 19.00 Uhr Knabenchor
Dresden

07.09. Gottesdienst mit Dresdner
Akkordeonorchester

Stadtmuseum
02.09. 16.00 Uhr Führung durch
das Schaudepot in der Roten Schule
10.09. 18.00 Uhr Die Fischfauna in
der Elbe bei Meißen – Gestern und
heute

Winzergenossenschaft
29.08. 19.00 Uhr Käse & Wein
30./31.08. Tage des offenen Wein-
gutes
31.08. 14.00 Uhr Weinbergswan-
derung
05.09. 19.00 Uhr Weingeschichten
mit dem weinseligen Mönch und
der Weinmagd
07.09. 14.00 Uhr Weinbergswan-
derung

Schloss Proschwitz
30./31.08. Tage des offenen Wein-
gutes in Zadel, im Schloss und im
Weinbergshäuschen in Proschwitz
06.09. 13.00 Uhr Weinbergswan-
derung ab Zadel
jeden Samstag 11.30 Uhr Wein-
gutsführung (ca. 1 Std.)

Hahnemannzentrum
03. u. 10.09. 19.30 Uhr Kurs 
„Homöopathie für Laien“
08.09. 10.00 Uhr Kostenlose 
Beratung zur homöopathischen 
Behandlung

Stadtführungen
29.08. 20.00 Uhr Unterwegs mit
Büttel und Botenfrau *)
30.08. 17.00 Uhr Kulinarischer
Stadtrundgang **)

05.09. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel **)
06.09. 15.30 Uhr Kulinarische
Weinbergstour. Treff: Weingut 
Vincenz Richter, Kapitelholzsteig
täglich 13.00 Uhr Öffentliche
Stadtführung **)
jeden Mittwoch 19.00 Uhr Stadt-
führung **)
*) Treff: hinter Frauenkirche 
**) Treff: TIM 

Weinfahrt mit Fährschiff Bosel
29.08. 18.00 Uhr ab Elbkai
05.09. 18.00 Uhr ab Elbkai

Musik an den Höfen des 
Meißnischen Landadels

05.09. 20.00 Uhr Lauterbach: 
Werke von Bach, Debussy u. a.
06.09. 20.00 Uhr Jagdschloss 
Graupa: Werke von Brahms, 
Schumann, Schubert
07.09. 17.00 Uhr Scharfenberg:
Werke von Beethoven, Grieg,
Franck
13.09. 17.00 Uhr Siebeneichen:
Virtuose Barockmusik
14.09. 16.00 Uhr Rittergut 
Limbach: Werke von Mozart

Hafenstraße e.V.
06.09. ab 14.00 Uhr Hafenstraßen-
fest
06.09. 20.00 Uhr Musikalischer
Stammtisch

SBS Treffpunkt Neugasse 36
28.08. 14.00 Uhr Spaziergang

Radebeul 

Felsenbühne Rathen
28.08. 19.00 Uhr Der Freischütz
29.08. 19.00 Uhr Der Freischütz
30.08. 19.00 Uhr Der Sommer-
nachtstraum auf Säggs’sch mit Tom
Pauls
31.08. 15.00 Uhr Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel
06.09. 11.00 Uhr Drei Haselnüsse
für ...; 19.00 Uhr Carmina Burana
07.09. 11.00 Uhr Drei Haselnüsse
für ...; 19.00 Uhr Carmina burana

Karl-May-Museum
Öffnungszeiten Dienstag bis Sonn-
tag 9.00 bis 18.00 Uhr
Jeden Sonntag 11.00 Uhr Erlebnis-
rundgang „Damals, als ich Old 
Shatterhand war“

Schloss Wackerbarth
30./31.08. Tage des offenen Wein-
gutes
06.09. 11.00 Uhr Federweißerfest
– Live-Musik; 20.00 Uhr Festival
„Sandstein & Musik“
07.09. 11.00 Uhr Chortreffen des
Ostsächs. Chorverbandes

Hoflößnitz
30./31.08. Tage des offenen Wein-
gutes mit Weinbergs- und Keller-
führung

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda

02.09. 14.00 Uhr Kostenlose 
Rentenberatung
09.09. 13.00 Uhr Kleine Dinge 
selber nähen – rund um Schwan-
gerschaft und Geburt

09.09. 17.00 Uhr Verkehrsschu-
lung zu Erste-Hilfemaßnahmen

Stadtbibliothek Radebeul-Ost
01.09. 17.30 Uhr Gespräche über
Literatur
10.09. 17.00 u.20.00 Uhr 
Literaturkino „Vier Leben“

Nossen-Altzella

30.08. 9.30 Uhr Kräuterseminar:
Frauenheilkräuter
06./07.09 ab 10.00 Uhr Sächs. 
Käse- und Spezialitätenmarkt in 
Altzella
07.09. 10.30 Uhr Motorradgottes-
dienst mit anschl. Ausfahrt

Coswig

09.09. 20.00 Uhr Schwarze Augen
– Eine Nacht im Russenpuff
11.09. 15.30 Uhr Senioren-
Schwofen. Börse

Weinböhla

11.09. 20.00 Uhr Zwinger-Trio

Moritzburg

30.08. 14.00/16.00 Uhr Schul -
anfänger halten Hof
31.08. 13.00 Uhr Führungen 
„Vom Keller bis zum Dach“
06.09. 17.00 Uhr Sonderführung
„Hoch & Runter“
07.09. 13.00 Uhr Führungen 
„Vom Keller bis zum Dach“

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

In Meißen wird immer mal
wieder darüber debattiert.
Die Nachbarstadt Großen-

hain tut es. Vom 5. bis zum 
7. September dieses Jahres wird
sie Gäste zum „Tag der Sachsen“
empfangen. Das Landesfest wird
in Großenhain und dem Land-
kreis Meißen seit Monaten vor-
bereitet. Das macht sich unter
anderem an den Straßen be-
merkbar. An den Zufahrten nach
Großenhain stehen schon seit
Wochen Schilder: Die Durch-
fahrt durch die Stadt wird am
Festwochenende gesperrt, der
Durchgangsverkehr umgeleitet.
Wer zwischen dem 5. und dem 
7. September mitfeiern will, nutzt
für die Anfahrt Zug oder Bus. Der
Verkehrsverbund Oberelbe setzt
von und nach Großenhain bis in
die Nacht mehr Fahrzeuge ein.
Erwartet werden Zehntausende
Besucher. Autofahrer stellen ihre
Wagen auf großen Parkplätzen
vor der Innenstadt ab.

Das eigentliche Festgelände
umfasst nicht nur die Großen -

hainer Innenstadt. Es ist rund 
14 Hektar groß. Viel Platz wird
gebraucht für viel Programm. Al-
lein für Konzerte und Tanz gibt es
vier Hauptbühnen. Auf weiteren
Festplätzen und Bühnen präsen-
tieren sich Sportler, Vereine und

weitere Künstler aus Sachsen.
Für Kinder wird eine ganze „Kin-
derspielstadt“ aufgebaut. Sach-
sens Kirchen und Kirchgemein-
den präsentieren sich ebenso
wie Unternehmen und sächsi-
sche Politiker. Der Eintritt ist frei.

Ein Höhepunkt von drei Ta-
gen Festtrubel soll am Sonntag,
dem 7. September, der große
Festumzug sein. Teilnehmer aus
dem ganzen Freistaat haben sich
dafür beworben. Sie laufen nicht
nur unter einem, sondern gleich

unter mehreren Mottos durch
die Stadt. Die Palette reicht von
der Vorführung historischer
Fahrzeuge über „Unser Großen-
hain“ und „Sportliches Sachsen“
bis hin zu „Immer hilfsbereit und
jugendlich“. T. G.

Großenhain feiert „Tag der Sachsen“

Anzeigen

Aus geplatzten Aufträgen bieten wir noch einige

NAGELNEUE FERTIGGARAGEN
zu absoluten Schleuderpreisen (Einzel- oder Doppelbox).

Wer will eine oder mehrere?
Info: Exklusiv-Garagen

Telefon 0800 - 785 3 785 gebührenfrei (24 h)

! ! ! NOTVERKAUF !!!

Es ist kein unbekanntes
Terrain, dem sich Regisseur
Johannes Naber und Dreh-
buchautor Stefan Weigl in ih-
rem Kammerspiel „Zeit der
Kannibalen“ widmen. Schon
Hollywood nahm sich zuletzt
in „The Wolf of Wall Street“
dem Geschäfts- und Feierall-
tag der Finanzjongleure an,
die weit weg vom Rest der Be-
völkerung mit kühler Präzisi-
on ihre Geschäfte tätigen, oh-
ne über die Konsequenzen
ihres Handelns zu reflektie-
ren. Weniger ausufernd als bei
Kollege Scorsese, dafür sehr
viel detaillierter und doppel-
bödiger, folgt Nabers Werk
drei Unternehmensberatern
bei ihren Geschäften in Afrika
und entlarvt dabei im Kleinen
die hässliche Fratze des Kapi-
talismus, verpackt in bitterbö-
sem Sarkasmus.

Öllers (Devid Striesow)
und sein Partner Niederländer
(Sebastian Blomberg) reisen
im Auftrag ihrer Firma um die
Welt, um neue Verträge auszu-
handeln und Profite zu maxi-
mieren. Sie sind ein einge-
spieltes Team mit jahrelanger
Erfahrung, deren einzige He-
rausforderung inzwischen
nur noch darin besteht, viele
Flugmeilen zu sammeln und
möglichst bald die nächste
Karrierestufe zu erklimmen.
Zwei Ereignisse bedrohen je-

doch plötzlich ihre gefühlte
Unantastbarkeit: Der uner-
wartete Tod eines Kollegen
und dessen weiblicher Ersatz,
der sofort in Gestalt der jun-
gen Bianca März (Katharina
Schüttler) vor ihrer Tür steht.
Warum ist sie hier? Was hat sie
vor? Kann man ihr trauen?
Zwischen eiskalt geführten
Kundengesprächen, Mini-Bar-
Exzessen und Drogenpartys
mit Prostituierten liegen die
Nerven – auch bei Bianca –
bald blank.

Mit einer lediglich sche-
menhaft sichtbaren Außen-
welt, die sich vornehmlich
über Geräusche bemerkbar
macht, fokussiert „Zeit der
Kannibalen“ ausschließlich
die Handlungen, Gesten und
Dialoge seiner drei Protagonis-
ten. In wechselnden Luxus-
Hotels residierend, spotten sie
über „die da draußen“ und ge-
ben so Einblicke in eine Welt,
die von einer brutalen Spra-
che, Gewissenlosigkeit und
schier grenzenloser Gier be-
herrscht ist. Das alles präsen-
tiert der Film gleichsam präzi-
se wie unverkrampft, so dass
dem Publikum das Lachen
buchstäblich im Hals stecken
bleibt. Erschreckend, amü-
sant, traurig, genial. C. Lázár
Nur am 8. September 17.15
Uhr und 20.15 Uhr in der
„Kino Extra“-Reihe

Im Meißner Kino: 
Zeit der Kannibalen

Am Freitag, dem 29. August,
wird es in Meißen wieder ein
„Dinner in Weiß“ geben. Weiß
gekleidete Menschen treffen
sich an einem öffentlichen Platz
und tafeln unter freiem Him-
mel. Im vergangenen Jahr hatte
diese Idee viele auf den Meiß-
ner Theaterplatz gelockt. In die-
sem Jahr werden die Tische und
Stühle im Käthe-Kollwitz-Park
aufgebaut.

Die Teilnahme ist frei. Essen,
Möbel und Geschirr bringt je-
der, der mitmachen will, selbst
mit. Bedingung: Nicht nur für
die Anzugsordnung gilt „aus-
schließlich Weiß“, sondern

auch für alles Mitgebrachte au-
ßer den Speisen. Die Veranstal-
ter bitten alle Teilnehmer für
sich Stuhl, Hocker oder Bank,
einen Tisch mit weißem Tisch-
tuch, weiße Servietten, Teller,
Schüsseln, Kerzen und Gläser
mitzubringen. Auch Instru-
mente seien gern gesehen,
denn für die Unterhaltung sor-
gen die Besucher an dem Abend
selbst. 

Beginn des „Dinners in
Weiß“ im Kollwitz-Park ist um
19.00 Uhr. Das Ende ist für
22.00 Uhr geplant. Dann sollen
die Besucher mitgebrachte
Wunderkerzen entzünden.

Tafeln in Weiß

Das Meißner Freizeitbad
„Wellenspiel“ bleibt in der ers-
ten Septemberwoche für die
jährliche Revision der techni-
schen Anlagen geschlossen.
Am 31. August endet daher der
Badebetrieb schon 18.00 Uhr.
Der nächste Öffnungstag wer-
de dann Montag, der 8. Sep-
tember sein, so Bad-Chef Fedor
Arlt. In der Woche werde die
Technik des Bades komplett
überprüft, gewartet und wo nö-
tig erneuert. Unter anderem
solle diesmal eine neue elektro-
nische Steuerung für den Hub-
boden des Schwimmbeckens

eingebaut werden. Ab dem 
11. September wird genau dort
ein neuer Schwimmkurs für Er-
wachsene stattfinden. Nicht-
schwimmer können dabei an
15 Terminen bis Mitte Dezem-
ber das Schwimmen erlernen.
Geübt wird immer donners -
tags ab 20.15 Uhr. Die Teilnah-
me am Kurs kostet pro Person
85 Euro. 

Die Erfolge bei den
Schwimmkursen für Erwach-
sene seien gut, sagt „Wellen-
spiel“-Chef Arlt. Beim vergan-
genen hätten alle Teilnehmer
das Schwimmen gelernt.

Neues im „Wellenspiel“

Vom 5. bis 7. Septem-
ber ist Meißens Nach-
barstadt Gastgeberin
fürs Landesfest

Sehr schön geschnittene moderne 3-Raum-Wohnung im 
EG in Seeligstadt sofort zu vermieten. Das Haus ist sehr gut
wärmeisoliert und an sämtlichen Fenstern sind Rollläden

vorhanden. Wohnfläche ca. 70 m2, KM 336,–€ zuzügl. NK

Zu erfragen unter: 015228697975 oder 035245 18525

Großenhain erwartet am ersten September-Wochenende beim „Tag der Sachsen“ tausende Besucher aus dem ganzen Freistaat

Foto: Raue
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Die Zahlen sehen auf den ers-
ten Blick gut aus. Die Arbeitslo-
sigkeit ist im Elbland weiter auf
dem Rückzug. Die für den Land-
kreis Meißen zuständige Riesaer
Arbeitsagentur zählte im Juli
11.051 Frauen und Männer oh-
ne Job: 209 weniger als einen
Monat zuvor. Die Quote für die
Region sank damit auf 8,7 Pro-
zent. Allerdings: Nicht in allen
Gegenden des Landkreises ist
die Entwicklung so positiv. Wäh-
rend in Radebeul, Meißen und
Großenhain die Zahl der Arbeits-
losen im Vergleich zu Vormonat
und Vorjahr sank, stieg sie in Rie-
sa an. Die Spanne zwischen den
einzelnen Regionen des Kreises
ist immer noch beträchtlich.
Und zudem stellt sich eine Fra-
ge: Sinkt die Arbeitslosigkeit,
weil die Unternehmen mehr
Stellen schaffen oder weil mehr
Arbeitnehmer in Rente gehen
als neue nachrücken?

Eine klare Antwort darauf
scheint schwer zu finden, ob-

wohl der Chef der Riesaer Ar-
beitsagentur die derzeitige Lage
erst einmal ausführlich lobt.
„Der Arbeitsmarkt ist robust“,
sagt Agentur-Geschäftsführer
Thomas Berndt dann. Genau ein
Jahr sei er nun in der Region –
„und in dieser Zeit ist die Ar-
beitslosigkeit gesunken und die
Quote der Beschäftigung gestie-
gen.“ Besonders große Nachfra-
ge nach Arbeitskräften gäbe es
eben in bestimmten Branchen.
So große, dass die Agentur den
Firmenchefs kaum Bewerber
vermitteln könnten. „Ein Elek-
triker, der sich arbeitslos melden
will, kommt bei uns zurzeit ei-
gentlich gar nicht mehr bis zum
Vermittler. Er bekommt schon
an der Anmeldung einen Stapel
Stellenangebote in die Hand“,
sagt Berndt. Und nicht nur, wer
Handwerker ist, darf sich glück-
lich schätzen. Ähnlich gefragt
seien alle Baufachkräfte, Anla-
genführer, Anlagenmechaniker,
Kraftfahrer, natürlich Pflegekräf-

te … Agentur-Chef Thomas
Berndt sieht zwei Effekte, die
diesen „Nachfrage-Boom“ auslö-
sen. „Natürlich gibt es da die
konjunkturellen Einflüsse. Die
wirtschaftliche Entwicklung ist
zurzeit ja positiv. Dann hat aber
auch die Demografie Einfluss.
Wer als Arbeitgeber seine Stel-
len auch in Zukunft gut besetzt
haben will, tut gut daran, vorzu-
sorgen.“ Jung, mit abgeschlosse-
ner Ausbildung, am besten in ei-
nem der gefragten Berufe: Mit
dieser Merkmalskombination
dürfte zurzeit auf dem Arbeits-
markt im Elbland kaum etwas
schiefgehen. 

Mehr beim Jobcenter

Was aber ist mit denen, die
keine Ausbildung haben? Die
schon ein paar Jahre ohne Job
sind? Da hat Agentur-Geschäfts-
führer Berndt keine guten, son-
dern höchstens durchwachsene
Nachrichten. Im Vergleich zum

Vorjahr sei im Landkreis Mei-
ßen die Zahl der eher kurzfristig
Arbeitslosen deutlich gesun-
ken, sagt er: „Um zehn Pro-
zent.“ Wer bis zu zwölf Mona-
ten ohne Anstellung ist, wird
von der Arbeitsagentur betreut
und vermittelt. Für alle, die län-
ger als ein Jahr ohne Job sind, ist
im Landkreis das „Jobcenter“
der Kreisverwaltung zuständig:
Und das hat im Vergleich zum
Vorjahr sogar etwas mehr Kun-
den bekommen. „Bei der
Grundsicherung haben wir in
der Region eine Stagnation, so-
gar einen leichten Anstieg“, sagt
Berndt. In Sachsen sei der Trend
eher gegenläufig. 

Für die Region heißt das aber
„übersetzt“: Wer hier arbeitslos
wird, hat mit entsprechender
Qualifikation gute Chancen,
schnell in neue Arbeit vermit-
telt zu werden. Wer aber schon
länger arbeitslos ist, wird es mit
größerer Wahrscheinlichkeit
noch länger bleiben.  T. Grau

„Arbeitsmarkt ist robust“

Wer in diesem Jahr im Land-
kreis Meißen eine Lehre begin-
nen will, hat beste Chancen, die-
sen Plan auch in die Tat um -
zusetzen. Ende Juli waren in der
Region 470 Ausbildungsstellen
unbesetzt und nur noch 370 Be-
werber auf der Suche. Das finde
sich aller Voraussicht nach also
schnell zusammen, meint der
Chef der Riesaer Arbeitsagentur,
Thomas Berndt. Der Sommer sei
die Zeit der größten Bewegung
auf dem Ausbildungsmarkt. „Es
gibt dann Bewerber, die mehrere
Lehrstellen in Aussicht haben
und sich nur noch für eine ent-
scheiden müssen.“ Das habe es
auch schon vor Jahren hin und
wieder gegeben – vermutlich
aber nicht so häufig wie heutzuta-
ge. Wer einen Ausbildungsplatz
sucht, muss nicht mehr froh sein,
überhaupt einen zu finden, son-
dern hat meist die Qual der Wahl. 

Dabei sei die Zahl der Bewer-
ber in diesem Jahr recht deut-
lich angestiegen, sagt Thomas
Berndt. Genau 1.547 Mädchen
und Jungen hatten sich für den
Lehrjahresstart 2014 bei der 
Riesaer Arbeitsagentur als „aus-
bildungssuchend“ gemeldet:
„12,5 Prozent mehr als im Vor-

jahr.“ Nach der demografischen
Flaute der jüngsten Zeit drängten
nun eben wieder etwas stärkere
Geburtsjahrgänge auf den Ar-
beitsmarkt. Die Zahl der von den
Betrieben angebotenen Lehrstel-
len sei im Vergleich zum Vorjahr
aber ebenfalls noch einmal ange-
stiegen: um 4,5 Prozent. Die Fir-
men im Landkreis wollen ihren
Nachwuchs ausbilden – und das
offenbar dringend.

Bedarf bleibt

Dass sich die vorteilhafte Lage
für Lehrstellenbewerber schnell
ändert, sieht der Riesaer Agen-
tur-Geschäftsführer nicht. Der
Bedarf an neuen Mitarbeitern
werde hoch bleiben, da absehbar
weit mehr ältere in Rente gingen
als junge nachrückten. Man kom-
me jetzt sogar dazu, den Bewer-
bern Lehrstellen zu vermitteln,
die schon länger auf eine Ausbil-
dung warteten. Die sogenannten
„Altbewerber“, die sich schon
bis zum Sommer 2013 um Aus-
bildungen bemühten, machten
in diesem Jahr sogar 40 Prozent
der Lehrstellensuchenden aus.
Und sie hätten gute Chancen,
diesmal unterzukommen, sagt

Thomas Berndt. „Freie Lehrstel-
len gibt es sogar in Berufen, die
sonst sehr gefragt waren, zum
Beispiel bei den Bankkaufleu-
ten.“ Plätze gäbe es auch noch für
Zerspanungsmechaniker, Metall-
bauer, Elektroniker, Köche oder
Restaurantfachleute. Vor einigen
Jahren wäre ein solches Lehrstel-
lenangebot wenige Tage vor dem
Start des Ausbildungsjahrs noch
unvorstellbar gewesen. 

Altbekannt ist dagegen das
Problem, die Wünsche der Be-
werber und die Angebote der 
Betriebe abzustimmen. Die Liste
der Wunschberufe von Schulab-
gängern verändere sich nur lang-
sam, sagt die Sprecherin der 
Riesaer Arbeitsagentur, Berit Kas-
ten. Mechatroniker, Verkäuferin:
Das führt nicht nur in der Region
seit Jahren die Rangfolge an. „Wir
können aber keine Berufslen-
kung vornehmen“, so Agentur-
Chef Thomas Berndt. „Wir kön-
nen nur beraten, die Entschei -
dung liegt bei den Jugendlichen.
Und da geht es immer um Eig-
nung und Neigung.“ Sind junge
Leute denn überhaupt noch so
gut zur Ausbildung geeignet wie
frühere Generationen? Ja, sagt
Berndt. „Pauschale Klagen kön-

nen wir nicht bestätigen. Der
überwiegende Teil der Bewerber
dürfte in der Lage sein, eine Aus-
bildung auch zu absolvieren.“ 

Dass die guten Zeiten für
Lehrstellenbewerber so schnell
nicht vorbei sind und Firmen-
chefs Nachwuchssorgen haben,
könnte aber noch an einem ande-
ren Trend liegen. Immer mehr
Schüler machen das Abitur und
immer mehr aus dieser Gruppe
wollen im Anschluss auch studie-
ren. Positiv für die jungen Leute,
die ihre Chancen auf Bildung nut-
zen. Schlecht für die Betriebe,
die nicht nur Akademiker einstel-
len können und wollen. Thomas
Berndt kennt die Zahlen dazu.
„Wir hatten allein in den letzten
ein, zwei Jahren beim Anteil der
Abiturienten einen Zuwachs von
20 Prozent. Das macht natürlich
auch Sorgen um die klassische
Berufsausbildung, in der dadurch
Stellen freibleiben.“ Aufgabe der
Agentur sei es nun auch, den jun-
gen Leuten klarzumachen, dass
eine Lehre nicht schon das Ende
von Bildung und Karrierechan-
cen sein müsse. „Auch Betriebe
bieten ja Möglichkeiten, später
noch eine akademische Ausbil-
dung anzuschließen.“ T. G.

Jetzt auch „Altbewerber“ mit Chancen

Ausbildungsbeginn, wo
andere Urlaub machen:
In Meißen konnten das

Anfang August zehn neue Lehr-
linge der „Welcome“-Hotel-
gruppe feiern. Die jungen Frau-
en und Männer im Alter
zwischen 16 und 21 Jahren
werden in zwei der drei Meiß-
ner Häuser der Gruppe – dem
„Parkhotel“ an der Hafenstraße
und dem „Goldenen Löwen“ in
der Altstadt – lernen. „Welco-
me“ bildet dort Köche, Restau-
rant- und Hotelfachleute aus. 

„Wir haben viel dafür getan,
in diesem Jahr zehn neue Azu-
bis aufnehmen zu können“, so
Henrik Böhnstedt, der Leiter
der Meißner „Welcome“-Ho-
tels. Man habe in Schulen und
auf Messen um Interesse ge-

worben und bei der Vermitt-
lung auch die Dienste der Ar-
beitsagentur genutzt. Die Lehr-
linge, die Anfang August
begannen, kämen alle aus Mei-
ßen und der Region. 

Die Hotelgruppe sei „ein
starker Ausbilder für die Stadt“,

sagt Böhnstedt. Bei „Welcome“
haben in diesem Jahr zwei Azu-
bis ausgelernt. Zwei weitere
sind im dritten, einer im zwei-
ten Lehrjahr. Den besonders
starken Ausbildungsjahrgang
2014 erklärt der Hotelchef
auch mit der aktuellen Erweite-

rung des Unternehmens in
Meißen. Das „Welcome-Parkho-
tel“ in der Hafenstraße be-
kommt derzeit einen Anbau mit
zusätzlichen Gästezimmern
und Tagungsräumen. Mitte
September soll er eröffnet wer-
den. T. G.

Erste Arbeitstage für die Azubis
Das neue Ausbil-
dungsjahr beginnt. 
In den Meißner 
„Welcome“-Hotels
gibt es gleich zehn
neue Lehrlinge.

Lehrstart in der „Ohmschen Villa“: Zehn neue Azubis der „Welcome“-Gruppe begannen am 1. August

Foto: Grau

UKA Meißen Projektentwicklung GmbH & Co. KG

Ihr neuer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen?

Eintrittszeitpunkt: sofort bzw. nach Absprache
Arbeitszeit: 30-Stunden-Woche, Teilzeit
Führerschein: erforderlich

Die Position ist im Rahmen einer Elternzeitvertretung befristet bis voraussichtlich 31. März 2016.

Die Bewerberin oder der Bewerber sollte über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung,
idealerweise als Bürokauffrau/-mann oder einen vergleichbaren Abschluss verfügen. Erste Berufs-
erfahrungen sind bei der Erfüllung der Aufgaben nützlich. 

Die Position umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:

• Mithilfe bei der Sicherung des Bürobetriebes
• Aktenführung und Ablage
• Termin- und Fristenverwaltung
• Schriftverkehr
• Telefondienst, Postbearbeitung
• Terminvereinbarung

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber:

• die Fähigkeit und Bereitschaft zur umfassenden Einarbeitung in die vorgesehenen 
Tätigkeitsbereiche

• strukturelles und analytisches Denkvermögen
• ein ausgeprägtes technisches und betriebswirtschaftliches Verständnis
• gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Anwendungen
• hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
• gute Kommunikationsfähigkeit
• Flexibilität und Spaß an der Teamarbeit

Vorkenntnisse und Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Projekten zur Nutzung regenerativer
Energien, insbesondere der Windenergie, sind erwünscht, aber nicht Bedingung. Wir bieten Ihnen einen
anspruchsvollen Arbeitsplatz in einem freundlichen und dynamischen Team und eine leistungsbezogene
Vergütung.

Senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellungen und Angaben
zum frühestmöglichen Tätigkeitsbeginn zu. Selbstverständlich können Sie sich auch elektronisch bewer-
ben, vorzugsweise im PDF-Format.

Sachbearbeiter/in Projektbewertung

Seit 15 Jahren entwickelt UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen – Windenergieparks. Durch die

Motivation sowie den ökonomischen und technischen Sachverstand der UKA-Mitarbeiter, ent-

wickelte sich aus einer kleinen Firma mit drei Mitarbeitern eine erfolgreiche und langfristig

handelnde Unternehmensgruppe mit über 260 Mitarbeitern. Werden Sie ein Teil davon!

Wir bauen unsere Unternehmensgruppe aus und suchen dafür einsatzbereite Mitarbeiter, die
zur Energiewende „Ja“ sagen und motiviert die unternehmerische Weiterentwicklung vorantrei-
ben. Am Standort in Meißen suchen wir:

MIT UKA FÜR DIE ENERGIEWENDE ARBEITEN

Weitere Informationen

zum Unternehmen:

www.uka-meissen.de

z. H. Frau Wencke Müller · Dr.-Eberle-Platz 1 · 01662 Meißen · E-Mail: personal@uka-meissen.de

Anzeige

Die Innungsschule der Kreis-
handwerkerschaft in Meißen-
Triebischtal wird geschlossen.
Die Entscheidung fiel bei einer
Mitgliederversammlung des
Trägervereins Anfang August.
Grund sei die zu geringe Zahl
der Lehrlinge, heißt es von der
Kreishandwerkerschaft. Zudem
werde die Schulausbildung an-
gehender Bau-Handwerker ab
dem zweiten Lehrjahr ab diesem
Schuljahr nach Pirna verlegt. „Es
ist wirtschaftlich nicht mehr ver-
tretbar, den Schulbetrieb auf-
rechtzuerhalten.“

Trotzdem soll die Ausbildung
in den Bauberufen im Landkreis
gestärkt werden. Dazu hat der

Kreishandwerkerschafts-Chef
Kurt Hähnichen eine Kooperati-
onsvereinbarung mit dem „Be-
rufsförderwerk Bau Sachsen“
unterschrieben. Die Kreishand-
werkerschaft und das Berufsför-
derwerk wollen sich gemeinsam
darum bemühen, interessierte
Jugendliche für eine Ausbildung
in Bauberufen zu gewinnen.
Projekte der Berufsorientierung
von Schülern sollen dazu noch
besser vernetzt werden und
klein- und mittelständische Un-
ternehmen der Region mit Feri-
enjobs und Praktika die nötige
Fach-„Ausbildung“ beisteuern.
„Konkret denken die Kooperati-
onspartner über eine regionale

Baubildungskonferenz mit allen
Ausbildungsbetrieben, den zu-
ständigen Berufsschulen und
den regionalen Entscheidungs-
trägern nach.“ 

In den Handwerksberufen
macht sich in der Region der
Nachwuchsmangel deutlich be-
merkbar. Aktuell entschieden
sich zu wenig Jugendliche für ei-
ne Ausbildung in dem Bereich,
so Kurt Hähnichen. Mit der Ko-
operation sollten die Ausbil-
dungsbetriebe unterstützt wer-
den. „Außerdem müssen wir es
schaffen, dass die Bauausbil-
dung nicht aufgrund zu weniger
Lehrlinge ganz aus dem Kreis
Meißen verschwindet.“ T. G.

Schließung und Kooperation

Das neue Schuljahr steht be-
vor. Kurz vor dem Ende des ver-
gangenen haben sächsische
Schüler noch einmal ange-
packt. Am 15. Juli arbeiteten sie
bei der Aktion „genial sozial“
für gute Zwecke. Ihren Lohn für
einen Arbeitstag bei sächsi-
schen Firmen spendeten die
Unternehmen für soziale Pro-
jekte in Vietnam, Rumänien
und Burkina Faso. 

Beim Windparkentwickler
UKA in Meißen waren acht
Schüler aus dem Landkreis und
aus Dresden im Einsatz. Hinter
dem Bürogebäude an der Bahn-
hofstraße 1 legten sie im Gar-
ten ein Gemüse- und Kräuter-
beet an. 

Die Jugendlichen wurden
dabei von zwei Meißner Pfad-
findern angeleitet, die das Areal
von UKA mit nutzen. Durch die

Arbeit an der Bahnhofstraße
kam eine Spende von 480 Euro
für die Aktion „genial sozial“ zu-
sammen.  T. G.

Arbeit für guten Zweck

Nach getaner Arbeit: Acht Schüler waren bei der UKA im Einsatz

Foto: HvO
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Die Lehrerin hatte das
Thema an die Wandtafel
geschrieben. Die Aufga-

be für einen Hausaufsatz, zwei
Wochen Zeit für die Ausarbei-
tung, keine Vorgabe zur Seiten-
zahl: Was sei unter dem Begriff
„Held“ zu verstehen? Die Klügs-
te der Klasse sagte, dass das The-
ma nicht auf die Mädchen zutref-
fen würde: Mädchen könnten
keine Helden sein, sondern Hel-
dinnen. Wieder einmal nur die
Jungs! Die Lehrerin schrieb neu:
„Wie werde ich ein Held bzw. ei-
ne Heldin?“

So viele Helden

Noch in der Unterrichtsstun-
de wurde über die unterschiedli-
chen Bezeichnungen von Hel-
den gesprochen. Weiberheld,
Frauenheld oder Pantoffelheld.
Die Klügste meldete sich mit
„Heroine“ zu Wort. Es gab die
Helden der Landstraße, wenn
die Tour de France lief. Wider-
standskämpfer, lebende wie to-
te, waren Helden, ein Schüler
nannte einen Orden „Held der
Arbeit“. Schauspieler spielten
mitunter den „jugendlichen Hel-
den“, aber meist in den alten Stü-
cken von Schiller und Goethe.
James Bond war ein Held. Es gab
vielerlei „Kriegshelden“ in vieler-
lei Kriegen – auch solche, die
sich nur als Helden aufspielten,
ansonsten aber Feiglinge waren.
Helden waren stark, sie kämpf-
ten für etwas, sie hatten Mut,
verausgabten ihre Kräfte, wuch-
sen über sich selbst hinaus. Auch
ganz im Stillen, Verborgenen. Sie

opferten sich, aber wie und wa-
rum und wofür? 

Schriftsteller waren keine
Helden. Vielleicht Leo Tolstoi, als
er sein bisheriges Leben hinter
sich lassen wollte? Tänzer waren
keine Helden, Pianisten auch
nicht. Artisten, die sich kühn von
Trapez zu Trapez schwangen, gal-
ten auch nicht als Helden. Berg-
leute, die verunglückte Kumpel
retteten, schon. Bergsteiger
wurden erst dann Helden, wenn
etwas passierte. Es gab literari-
sche und historische Helden,
aber keine Gesangshelden. Hel-
dentenöre, aber niemals Helden-
sopranistinnen. 

Die Stunde verging schnell
wie selten, Begriffe schwirrten
wie kleine Geschosse durch das
Klassenzimmer. Heldenfriedhö-
fe gab es: für Menschen, die ihr
Land verteidigt hatten und dabei
gestorben waren. Einer der
Schüler nannte Verdun. Wo la-
gen die amerikanischen Solda-
ten, die in Vietnam gefallen wa-
ren? Keiner wusste es genau.
Waren sie Helden? Waren die
deutschen Soldaten während
der Naziherrschaft Helden?
Wenn sie gefallen waren, hießen
sie später „Opfer“. 

Wer bestimmte darüber, ob
jemand Held oder Opfer oder Tä-
ter war? Peter war ziemlich rat-
los. In seinem Kopf gingen die
Gedanken zum Aufsatzthema
durcheinander. Im Sportunter-
richt hatte er geschwitzt. Es wa-
ren die letzten beiden Doppel-
stunden des Tages. Er fuhr mit
dem Fahrrad nach Hause. Am
Abend fühlte er sich nicht wohl:
eine Erkältung mit Fieber. 

In Peters Fiebervorstellungen
schwirrten Bilder umher. Grelle
Blitze, Explosionen, auseinan-
derfliegende Autoteile. Manch-
mal hatte er das Gefühl, dass er
über dem Geschehen hinweg-
flog. Mitunter war er so klein,
dass er in einer Pfütze zu ertrin-
ken drohte. Er hatte Angst,

schrie laut nach seiner Mutter.
Hitze raste in ihm und über ihn
hinweg. 

Plötzlich wurde es ganz fried-
lich in ihm. Eine Sommerland-
schaft tat sich vor ihm auf. Wo
war er? Bei den Indianern in der
Prärie? Oder war er schon tot, im
Himmel? Still war es nicht. Gril-
len zirpten und eine Hummel ru-
morte in einer Blüte. Die Sonne
schien warm auf Peters Gesicht.
Auf einem schmalen Feldweg
kam ihm ein Mann entgegen, in
Uniform, dann wieder nur in
Hemd und Hose. Für einen Au-
genblick sah er jung und gesund
aus, dann war er wieder schmut-
zig, unrasiert, blutverschmiert.
Peter sah den Mann wie in einem
riesigen gläsernen Würfel. Er
schrie: „Wer bist du, was willst
du?“ Plötzlich blieb der fremde
Mann vor ihm stehen, reichte
ihm die Hand: „Ich bin dein Urur-
großvater. Weißt du das nicht?
Kennst du mich nicht?“ So sah er
also aus: der Ururgroßvater, Wil-
helm! Peter hatte bei Familien-
feiern schon von ihm gehört.
Jetzt aber war er sprachlos. 

Dieser Wilhelm war einst sie-
gessicher, mit Blümchen am Ge-
wehr, in den 1. Weltkrieg gezo-
gen. Auf dem Vertiko von Peters
Urgroßmutter stand früher ein
Bild von jenem jungen Mann. Sie
war seine Tochter, 1918 gebo-

ren. Wilhelm war im Herbst
1917, kurz nach seinem Heimat-
urlaub, gefallen. „Er war den Hel-
dentod in Frankreich gestor-
ben“: So steht es noch immer auf
einem Gedenkstein auf dem
Dorfanger und einer Erinne-
rungstafel auf dem Friedhof. 

Noch andere junge Männer
aus dem Dorf waren den „Hel-
dentod fürs Vaterland“ gestor-
ben. In der Familie galt Wilhelm
als lebenslustiger Mann, ein
Draufgänger, Schmied von Be-
ruf. Er war kraftvoll und verstand
sein Handwerk, so hieß es. Er
sang gerne, pfiff immer ein biss-
chen vor sich hin bei der Arbeit.
Er hatte lange, seidige Wimpern
und Grübchen beim Lachen. Als
er in Frankreich starb, war er 
26 Jahre alt. 

„Hab keine Angst“

Wilhelm, der Mann in Uni-
form, setzte sich auf einen Feld-
stein am Wegesrand. „Setz dich
hier hin, Junge“, sagte er, „hab‘
keine Angst vor mir!“ Und Wil-
helm begann zu erzählen, lang-
sam, bedacht die Wörter su-
chend. „Es war im Spätsommer
1917. Das Wetter war schön, wir
konnten, nur mit einer Decke
versehen, unter freiem Himmel
schlafen. In der Landschaft roch
es nach Rosmarin, so wie bei

Muttern, wenn sie Schweine-
fleisch briet. Wir lagen in einer
friedlichen Landschaft, aber wir
standen sehr nahe an der Frontli-
nie, es fehlten nur wenige Kilo-
meter. Aus der Ferne hörten wir
den Kanonendonner. Und trotz-
dem war das Bild der Landschaft
friedvoll im Wechsel der Tages-
zeiten. Wir hatten den Befehl,
ein Dorf einzunehmen, von dem
es hieß, dass sich dort französi-
sche Soldaten aufhielten. Wir
schlichen uns nachts heran. Alles
war ruhig. Rudolf und Franz wa-
ren als Spähtrupp vorausgegan-
gen. Franz kam nach einer Stun-
de zurück und flüsterte, dass die
Soldaten in einer etwas abgele-
genen Scheune schliefen. Wir
konzentrierten uns also auf die
windschiefe Scheune. Die bei-
den Wachsoldaten waren im
Handumdrehen erledigt. Da-
nach gossen wir Benzin rund
ums Gebäude und zündeten den
hölzernen Bau an. Die, die he-
rauswollten, wurden abgeschos-
sen wie die Hasen, die anderen
verbrannten drinnen bei leben-
digem Leib. Das ist eben der
Krieg. Bei einer anderen Aktion
wenige Tage später sollten wir
herausfinden, ob sich in einem
Dorf, ziemlich weit von uns ent-
fernt, noch Bauern aufhielten
oder Soldaten. Im morgendli-
chen Dämmerlicht erreichten

wir das Dorf und schlichen von
Haus zu Haus. Aber es waren
schon keine Leute mehr da, alle
waren geflohen. In einem Haus
hörten wir Stimmen. Die Fenster
standen offen. Wir warfen Gra-
naten in die Fensteröffnungen,
ein Feuerschwall drang heraus,
dann war alles still. Später dran-
gen wir ins Haus ein und stellten
fest, dass das alles Kinder waren
und zwei Frauen. Die Körper wa-
ren zerfetzt und verbrannt. Ab-
gerissene Gliedmaßen überall,
eine einzige Schweinerei. Wir fa-
ckelten das ganze Haus ab. Das
Dorf gehörte nun unserer Abtei-
lung. Wir bewegten uns in dem
Ort wie zu Friedenszeiten, nur
dass es keinen Laden gab, wo
man Käse und Wein, Eier und
Brot kaufen konnte. Nach etwa
vier Tagen zogen wir weiter, nä-
her an die Frontlinie heran.
Nachts, bei einem Erkundungs-
gang, wurde ich blitzschnell an-
gegriffen. Der französische Sol-
dat stach mir mit dem Bajonett in
die Brust und den Bauch. Ich rö-
chelte, das Blut schoss aus der
Nase, aus dem Mund und den
Ohren. Er schnitt mir schließlich
die Kehle durch, so dass ich da-
vonsegelte, wie ein Blatt im
Herbstwind. Vorher habe ich
noch geschrien vor Schmerzen,
auch habe ich um mich geschla-
gen, aber der andere Soldat war
stärker als ich. So bin ich verreckt
wie ein Hund oder wie ein
Schwein, lag in meinem Blut.
Wofür starb ich eigentlich, hier,
in diesem mir fremden Land? Ich
konnte nicht einmal mehr an
meine Frau denken, an unsere
letzte Nacht. Jetzt weißt du, wie
wir den Heldentod starben. Tot
waren wir schnell, aber Helden
waren wir nicht. Wir mordeten.
Wir ermordeten andere Men-
schen, die wir gar nicht kannten,
die uns nichts getan hatten. Weil
uns so befohlen ward! Meinst
du, wir wollten sterben? Schreib
das auf, mein Junge, was ich dir

erzählt habe. Sage aber nicht,
wie du davon erfahren hast. Ver-
sprich es mir! Hüte dich vor de-
nen, die Heldentum preisen, lass
dich nicht so zum Helden ma-
chen. Sei ein Held durch dich
selbst, durch dein Können und
Wissen, durch deine Talente. Wir
sind nicht den Heldentod fürs Va-
terland gestorben. Wir sind ver-
reckt, wie auch wir andere verre-
cken ließen. Keiner der franzö -
sischen Soldaten wollte jeman-
den in unserem Heimatdorf er-
morden, wir aber kamen in die
französischen Dörfer. Hüte dich
vor den Lügen in deiner Zeit,
kämpfe dagegen. Versuch he-
rauszufinden, wer an dem gan-
zen Schlamassel verdient, denn
immer wird jemand verdienen.
Fühl dich als Held, wenn du je-
mandem den richtigen Weg
zeigst, wenn du für die kranken
Nachbarn einkaufen gehst,
wenn du nach der Zahnprothese
von Opa Müller im Stadtbad
tauchst, wenn du jemanden am
Schlagen hinderst. Werde ein
Held durch dich selbst. Denke
drüber nach, hörst du? Hörst du
mich? Vergiss es nicht, vergiss
mich nicht!“

Wohin führt der Weg?

Wilhelms Stimme verhallte,
sie klang wie ein fernes Echo,
wurde immer leiser. Er stand auf
und ging, ohne sich von Peter zu
verabschieden, auch wenn er
ihm sanft mit der linken Hand
über den Kopf fuhr. Er drehte
sich nicht noch einmal um, er
verschwand im Gehen. Peter sah
sich selbst, wie er mit offenem
Munde da saß, verwundert, rat-
los, erstaunt. Schließlich stand
auch er auf und ging. Er sah seine
Schuhe, den Feldweg, die klei-
nen Pflanzen zwischen den Stei-
nen. Er lief den Weg entlang der
Obstbäume. Aber wohin führte
dieser Weg? Wohin ging er?

(gekürzte Fassung)

Wie werde ich ein Held?
Vor 100 Jahren be-
gann der Erste Welt-
krieg: für unseren 
Autor Dr. Hans 
Sonntag Anlass für 
eine Geschichte

Die Liste von Otto Horns
Ämtern und Aktivitäten
war lang. Neben dem

schon beschriebenen Engage-
ment als Sammler und Weinbau-
Freund engagierte sich der
Meißner Unternehmer im Ver-
ein zur Förderung des Fremden-
verkehrs, im Sächsischen Alter-
tumsverein, der numismati -
schen Gesellschaft zu Dresden,
dem Verschönerungsverein „Na-
turfreund“, dem Verein „Amici-
tia“ und dem Verein der Meißner
Schlaraffen „Castrum Misnen-
sis“. Ernst Otto Horn trug in der
illustren Runde den Namen
„Most, der Geklärte“.

Als Sammler bewies Horn au-
ßerordentlichen Kunst- und
Sachverstand. In welcher Kom-
plexität er sammelte, verblüfft
im Detail immer wieder: Mün-
zen, Siegel, Möbel, Grafik, Ge-
mälde, Uhren Skulpturen, Zinn,
Fotos, Bücher zur Meißner Ge-
schichte seit dem 16. Jahrhun-
dert, zur Münzkunde, zur Kunst-
geschichte, Meißner Autoren. Er
wuchs über die Jahre an den Auf-
gaben und hatte über seine Ver-
einsmitgliedschaften wichtige
Kontakte gefunden. Als Beispiel
soll der Sächsische Altertums-

verein dienen, wo er Professor
Walter Hentschel als profunden
Skulpturenkenner traf und si-
cher Hinweise zum Aufbau sei-
ner Plastiksammlung erhielt. Die
besondere Freundschaft reflek-
tiert auch Horns Testament: Wal-
ter Hentschel sollte nach dem
Wunsche des Stifters gegen Ho-
norar eine sächsische Geschich-
te der Plastik schreiben, wozu es
leider aufgrund seiner berufli-
chen Verpflichtungen nicht kam. 

Ein anderes Segment: E. O.
Horn kaufte wohl jede frühe Fo-
tografie und Grafik, die er fand
und die einen Bezug zu Meißen
hatte. Diese Sammlungen sind
weitgehend in der Foto- und Gra-
fiksammlung des Stadtarchivs
aufgegangen. Ohne diese Be-
stände wären die Sammlungen
schlicht belanglos. 

Was ging verloren?

Ein weiterer wichtiger
Freund des Stifters war Dr. Hel-
muth Gröger (1890 – 1957), His-
toriker, Autor von „Tausend Jahre
Meißen“, Vorsitzender des Ge-
schichtsvereins von 1928 bis
1933 und erster hauptamtlich
bestellter Stadtarchivar in den
Jahren von 1927 bis 1946. Horn
und Gröger saßen in aller Regel
zwei Abende in der Woche über
Horns Münzsammlung. Sie hat-
te 1945 einschließlich der Siegel
einen Bestand von circa 65.000
Objekten. Der Gesamtbestand
im Münzkabinett Dresden be-

trug im Februar 2014  46.042
Münzen und der Siegelbestand
beträgt rund 6.000 Stück. Bei
den Münzen, die Horn zusam-
mengetragen hatte, gab es eine
unbekannte Anzahl von Nach-
kriegsverlusten. Bis 1945 war
die Sammlung nicht vollständig
erfasst worden. In den Nach-
kriegswirren gab es dann einige
nicht quantifizierbare Verluste
durch Auslagerung nach Schloss
Reinsberg und Plünderung am
Plossenweg 4. Weiterhin ent-
lohnte Nachlassverwalter Hön-
dorf 1947/48 den Schätzer der
Sammlung, Professor Gehre aus
Heidelberg, mit Münzen. Eine

genaue Übersicht zu dieser „Ent-
lohnung“ ist nicht auffindbar. 

Ernst Otto Horn hatte sich ge-
meinsam mit seiner Haushälte-
rin Minna Wolf am 7. Mai 1945
in seinem Haus am Plossenweg
das Leben genommen. Sein Tes-
tament reflektiert in seiner Ge-
samtheit das Grundverständnis
eines Sammlers, der fraglos lei-
denschaftlich über Jahrzehnte
sammelte und für den es gleich-
laufend ein normaler Vorgang
sein sollte, diese Sammlungen
für die Testamentserfüllung und
den Stiftungszweck wieder auf-
zugeben. Den Großteil seines
Vermögens übereignete Horn

darin einer Stiftung, benannt
nach seinen Eltern.

E. O. Horn hat auch eine pub -
lizistische Spur hinterlassen.
Thematische Schwerpunkte sei-
ner Schriften waren dabei seine
Sammlungsgebiete und seine
Reisen. Diese Arbeiten sind ne-
ben den wissenschaftlichen Aus-
sagen vor allem deshalb wichtig,
um den Menschen Ernst Otto
Horn zu verstehen und etwas aus
seiner Lebenswelt zu erfahren.
Es sind für uns dazu die einzigen
Quellen: Tagebücher und per-
sönlicher Schriftverkehr sind
nicht überliefert. Schwerpunkt
der Publizistik war für Horn die

Münzkunde: „Ein Beitrag zur
Systematik der Meißner Gro-
schen“, „Zur Geschichte des
Groschen“, „Über die Entwick-
lung des Geldwesens und der
Münzgestaltung seit der Anti-
ke“, „Zur Geschichte der Brak-
teaten“, „Zur Brakteatenkunde
des Hauses Lobdeburg“, „Die
Münzen und Medaillen aus der
Staatlichen Porzellanmanufactur
zu Meißen“ deuten hier den in-
haltlichen Bogen an. 

Meißen als Bezug

Horn liebte seine Heimat-
stadt über alles. Diese für ihn
grundlegende Beziehung be-
stimmte den Sammlungsan-
spruch auf Vollständigkeit seiner
Bildbestände – egal ob Grafik,
Gemälde oder Fotografie. Der
künstlerische Wert eines Bildes
war für ihn nicht primäres Krite-
rium. Er wusste genau, in wel-
chem Umbruch auch der Meiß-
ner Mikrokosmos wie die
gesamte Gesellschaft durch die
Industrialisierung geraten war.
Das galt es in allen Facetten nach-
vollziehbar festzuhalten. 

Diese Gedankenwelt wird in
seinen Vorträgen zu Skulpturen,
über seinen Reflexionen zur
Sammlungstätigkeit und erst
Recht in den Beiträgen zum
Stadtbild deutlich. Es wäre eine
gute Gelegenheit, den vollstän-
digen Beitrag Ernst Otto Horns
über die Veränderung des Meiß-
ner Stadtbildes erneut zu veröf-

fentlichen. Trotz der 90 Jahre Ab-
stand seit dem ersten Erschei-
nen hat er nicht an Aktualität ein-
gebüsst. 

Eine Sonderrolle nimmt bei
Horns Vorträgen der Beitrag „Ver-
stand und Instinkt“ ein. Der
1940 geschriebene und damals
unpubliziert gebliebene Beitrag
muss wohl als persönliche Ausei-
nandersetzung mit zunehmen-
der gesellschaftlicher Verrohung
und Kulturlosigkeit im Dritten
Reich angesehen werden. Außer-
dem hinterließ der Stifter einige
Reiseberichte. Horn gehörte zu
jener gesellschaftlichen Schicht,
die sich Reisen leisten konnte.
Schon im Anschluss an seine
kaufmännische Ausbildung im
Jahr 1900 hielt er sich bis zum
Firmeneintritt 1901 monatelang
in Frankreich, Italien und Spa-
nien auf. 1903 lernte er durch ei-
ne Marokkoreise erstmals die
muslimische Welt kennen. 1911
folgten Exkursionen ins Landes-
innere von Tunesien und nach
Ägypten. Weitere Reiseberichte
sind leider nicht überliefert, ob-
wohl von regelmäßigen Fahrten
durch Sachsen und Deutschland
schon wegen der fortlaufenden
Vervollkommnung seiner Samm-
lungen auszugehen ist. Dazu
nutzte Ernst Otto Horn die
Neuerungen der Zeit. Der Mobi-
lität durch Kraftfahrzeuge stand
er aufgeschlossen gegenüber.
Bereits 1904 besaß er einen
Magdebuger „MFW“ mit stolzen
drei PS Leistung. T. Lauerwald

Mit Sammelleidenschaft und Sachverstand
Ernst Otto Horn: Das
Lebensbild eines
Meißner Unterneh-
mers, Sammlers und
Stifters (II)

Die Horns gehörten zu Meißens Honoratioren. Hier Vater Ernst Otto Horn um 1896 im Stadtratskegelklub.

Foto: Stadtmuseum


